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33 o t t e b e.

iS tcf) bot jefHn Sauren in meinem $}atetiaube,

bet ©cfyweij, bte prafttfd)e TTr^neptDtfrenfc^aft aus*

übte, ^aftc td) borjügftch bteie jH'nbetftanfbetten $tt

be£anbein. damals fehlte es mit nod) an bet u6*

djtgen (£rfa§rung, td) naf)m bafjet meine gufludjt

gii Südjern, unb fud)(e aus bettfeiben meine man*

geifjafte .ftenmntü bon ben betn Äinbetafter etge*

nett $ta nf (jetten ju erfe^ett. 2üiein td) fanb itberatf

Hufen
5

nid;ts befümmteS, wenig richtiges, nichts

bolifMnbigeS. £)te ©cfjttftjMer fjabert, bis ju

bK o fe n ff eins fetten, Hnanbet bet)na(je biofj ab*

gefcfytteben, unb bt'e Srrtbümet, meidje bet etfie

berbreitete, ftttbec man aud) bei) bem festen wteber.

£)te£ etwecfte in mit ben s£orfaf, bte ^tanfbetfett

bet Äinbet genau ju beobachten ;
bte, übet biefe
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.ftranfbeifen in beu ©djriften bet littet jerftreufen

23emerfungen ju fammefn ; unb, wgmbgltd), burd)

eine boiijHnbige 2lbhanbfung über Äinberfranf*

beiten eine iücfe in ber mebi^tntfeben 4trterarnr au£§u#

füllen. ©o entftnnb ber erfte ©ebanfe an ba$

SBerf, n>eld)e$ td) jeßt bem ^ublifuin borjulegett

ti>age. habe nadlet auf meinen Steifen, in

granfteich, ©ngianb, ©djottlanb, Jpoilanb, ber
%

©d)tbei$ unb einem
f

£hcde ton 3)eutfd)ianb, mit

Berühmten Tierjten über biefen ©egenjTanb meiner

Unterfud;ung gefprodjen, unb bon einigen, borjüg*

Üid; bon meinen greunben in ©ngianb , über biejeni#

gen ^ranfbeiten, bie td) ntcf)t fclbfT ju feben ©eie#

genbeit gehabt hatte ,
fd;d|bare Septtäge erhalten/

weidje in biefem2$ud)e an mebrern ©teilen, boqügiicfj

aber in ben ^apitein bon bem ©d;aria cbfieber,

bon ber bösart igen bräune, bon ber ©ntjün*

bungberSftanbein, u. f. tn. ju ßnben finb. 3e

mehrTierjte tdjfprad;, befiomehr mürbe ich überzeugt,

baß ein bollfianDtgeS Q3ud) über bie ^'ranfhetten ber

$tnber tbiriüd; nod) Sebütfniß ifr

;

benn alle fiag#

fen, baß fie in mebtjinifdjen ©djttften wenig 53e#

friebtgenbe$ über biefen ©egenjhnb gefunben hatten.
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•£)aber bie große Stetige ber Ä tnbcr / bte an foge*

nannten unbekannten Krankheiten fferben. Sn

ben ©terbeltffcn besK6ntgreid)S ©daneben roatr / tu

bem Saßre 1760, eine ungfaubftd; große Tkn^ahl

tonKinbern, ndmftcf) 978 3

,

angegeben, bte affe,

mteefpr. ^Dhirrat) er$ä§ft, (DiofentfetnS Ktnber*

frankfetten, funfte 7kuß. ©. 603. ) an unbefann#

ren Krankheiten geworben fentt fodten — fo man#

gefbaft war bteKenntniß berKinberkrankhetten feibfi:

tn bem Sßaterfanbe eines Diofenflein; man fdjfteße

nun baraus, wie es tn anbern Hubern bamtt be>

fcfjaffen fetgt mag.

Sei; roage es jegt, einen Sßetfucf) ju machen,

biefe Hefe einigermaßen auSjufuden, unb etwas,

wäre es aud; nod) fo wenig, $ur nähern Kenntniß

ber Krankheiten ber Ätnber beantragen, 2ßor$ug*

fid;e Sftub* h n & e td; mir gegeben, ben pbtjftofogt*

fdjen, patbofogifdjeu unb femiottfdjen £h^d btefer

3ibbanMung recht todjfdnbtg
, ausfubrfid; unb ge;

nau auSjuarbeiten
;

ber prafnfd;e $geif berfefben tff

nid;t fo oodfHnbtg: aüein famt id) mid; auf bte

bortreffitdjen ©djriften unferer großen beutfd;eiu

Tlerjte, eines Jjpufefanb, @d)dffer, s33o gef

4
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lentin, 9)?ötfatb, $bileutuß, ©eile, unb

anberer beließen, weldje biefen$beil Por$iigltcl) fdjarf*

finntg bearbeitet ^aben , unb bereu ©griffen tu ben

Rauben eineß jeben prafrifeben Tirjteß finb.

<£>iefem erfreu $3anbe wirb nad) einiger geit

ein jwepter folgen , ber baß ganje Sföetf befristeten

wirb.

3>ie Ungleichheiten in ber ©d)reibarf, welche

$ie unb ba fcorfommen mögten, erfudje td; ben lefet

gefdüigfr $u beleihen. 3d; habe an biefem 33ud)e

$ehen Sabre lang gearbeitet, unb bie Kapitel beffelben

einzeln, ju fcerfdjiebenen 3 eifen unb in berfd;iebenen

lagen gefdjtieben
; hieraus fa g*Cn ^ fc( e |m

beffelben oorfommenben Ungleichheiten fetcf)t erl'lä*

ten, unb ba fte burd) bie länge ber geit entftanben

finb, welch* tri) mit ber Tlußarbeitung beß 2$udjeß

^gebracht habe, fo mögen fie ftd; bielieid)t um fo

Inei e§er eutfchulbtgen taffen.

£ß rcat anfangltd) meine Tlbjtchf, in einem

eigenen Jvapitel Pon ber gänzlichen Tlußrot#

tung ber flattern unb 9)iafern $u hanbeln,

üon bereu 9Di6gltcf)feit id) völlig überzeugt bin: al*

lein td) habe bie, $u biefem Slapttel gefammelten,



Sß o r r e t> e. ix

^Üiafettaftett jurüd gefegt, weil tcf) erfuhr, bafl Jpr.

ien$ ju ©cbnepfenthaf an einem SCßede über btefen

©egenjtanb arbeitet, weldjeS bte Materie gan$ er#

fdjöpfen wirb/ unb auf beffen ©rfcfjeinung id) es für

^flidjt halte, baS ^ublüum imSßorauS aufmerffam

<$u mad;en.

-Kian §at mir neulief) in mehret« ©c^rtfteit

Porgeworfen, bafj tcf) behaupte: eS fbnnten affe

^ranfbetten, ebne Unterfcf}ieb , blof mit $wet) 0Ditt#

tefn, mit^llf'ohol unb Optum geheilt werben. £Bemt

es uötbtg wäre, einen fo unftnntgen Sßorwuvf ernft#

baft $u wiberfegen, fo würbe wobf biefe ©d)tiff,

aus welcher baS Ungegrüubefe beffefben budänglicf)

«bellt, fiatt einer Sfßtberlegung am beffen bienen

fbnnen. $iie ift es mir eingefallen, fo etwas $u be#

baupten. Sßor Pier fahren lief id) in Diopters

3 o u r n a f eine ton mir gran^öfifd) gefd;rtebcne HU

banbfung einrücfen, in weld;er id) mid) über bas

<Bt)ffem beS Dr. Söro wit in (Jbinburgh, bet

alle Äratifbetten burd) $03etn unb £)pium Ui\en

wollte, luftig madjte. £)ie ^ngfdnber unb §ranf#

reicher haben bie fronte fcbr gut Perftanben; allein

einige beutfd;e 'derjte hielten jene irontfcbe vBtelle für

5
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unb legten nur ben Unftnn in ben $?unb,

ben tcf) on einem anbetn fabelte. 2Ba§r!t<$ ! SSBer

tm (£intfe behaupten wollte, bafj man alle ÄranffcetV

ten mit 7Ufo^ol ober £)ptum feilen fönnte, bet

mufcte entroeber Pon ber prafttfcfyen 2irjnepwiffenfd;aft

feine .^enntnifj, ober ben iSerflanb Perioden §aben.

©6 tt in gen, am i. 21pritt 1794 .

Gönftopf, ©it'tanncf.
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SRMd) ein bebaurenSwertljeS, weld; ein beFIagenSwürbt*

geS Wefen ift ber iÜZenfd)

!

AIS ein fd)wad)eS, $artlid;eS,

bülfSbebürfttgeS ©efdwpf wirb er $ur Welt gebobren, allen

(Jinbrucfen ber Elemente, allen geblern einer öernad)lafngtett,

ober alljuforgfaltigen, (Jrjiebung auSgefeljt; unb in ftd) felbft

fd;ott bie, oon feinen Eltern ibm angeerbten, Einlagen ju matt;

d;erlc» Äranfbeiten tragenb, @d)led)te ober nerborbene 9tab*

rung, Warme unb Äalte, ungefd;icfte Wärterinnen, mannigs

faltige Unfälle, Äranf beiten, bie er tiotbwenbig überfteben

mufj; ja felbft bie Ausbreitung feines ÄbrperS unb baS

Wad)Stbum feiner Ärafte, broben bem ©auglittge, in bem

elften Sabre feines £ebenS, einen frühzeitigen £ob, ober, maß

nod) wett fdfimmcr ift, SJerunftaltung unb 93erfrüpplung.

Crntgebt er biefeti ©efabren, unb gelangt er in baS Alter ber

.ftinbbeit, fo erwarten ihn flattern, SOtafern, $eicbbuften,

Würmer, Krümmung ber Knochen, unb bunbert anbercßranF=

beiten. jugenblichen Alter bat fein .ftbrper mehr Strafte

fd)on erlangt, unb baber fitib bie pbbftfchcn ©efabreti jwar

geringer, aber befto grbfer ft'ttb j e

(

3 1 bie moralifcbeti. (Eltern

unb Sebrer, .ftinberwartcriuncn unb 23ebientc, 5bofmei|ter unb

©ouoernantinnen, bein üben fiel; nunmehr in bie Wette, feinen

SCopf mit Sßorurtbcilen auSjuftopfcn ,
bie natürliche (fntmief?

(utig feiner S3erftanbeSFrafte $u oerbinbern, unb fein Sberj 311

Derberben. Sn jenen glüd'lid;cn Saf)rcn, in welchen bie %i-

tur $u ihrer Auebilbung weiter nichts, als einer ftchereti Vci-

tung, einer negativen (Jr$iebung bebarf, unb alSbatm bie ge=

A
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b&rige 5Rtd?tunq »on felbft ju ftnbeit weiß
;

in jenen Söhren,

in welchen Unfdjulb unb greube, SDtuntcrf'eir unb £eid;tfmn,

ölle Staublungen beß Stitibeß bejeid;nen
;

in jenen fahren wirb

eß, mit ber ©ttöfruthe in bei* Staub
,
gejwutigen, murrifd),

Ijeimtucfifd), l)bflid;, oerfchlagen unb argliftig ju werben»

©nblid) ift baß $inb mannbar. Der Xrieb jum anbern ©e=

fd)led;te wirft nunmehr heftig, ber SSuttfd) 3U gefallen unb

3u genießen füllt bie ganje ©eele auß. Unbefonnen unb ohne

üeberlegung wirft ftd) ber Jüngling in einen Daumel »on

Vergnügungen, unb verliert alle Veftnnungßfraft im 9iaufd)e

beß ©eitujfeß. Qlber baß (5rwad;en ift traurig. ©rfdjfopft an

Straften, abgemattetan Seib utib an ©eele, mit einem (Tcfel

uor allem, maß ©enufj heißt, beß Sebenß fatt unb feiner

fclbff überbrfißig, tritt ber Jüngling in bie männlichen Sahre;

glucflid;, wenn feine ©efunbheit nid)t alljufehr gelitten bat;

brepmal glüeflid;, wenn baß amerif'anifd;e ©ift nicht an fei-

nen Stnod;ett nagt, wenn bie Quecfftlberfuren unwiffenber

Slerjte, ober großfpred;cnber Üuacffalber, feine Sebenßfrafte

nid)t ganjlid) erfebbpft hnben. Vunmehr brangt baß gatijc

Sbeer ber ©orgett ftd; auf ihn 3U. (Tr muß fiel) nach bent

^Mafcc umfeben, ben er in ber SSelt ein^unehmen gebenft.

Dürft nad) ©hre, 3Bunfd; ftd; »or Slnbern außjujeicbncn, be-

mad;tigen ftd; feiner. (Tr in ad) t glatte; er will borwartß

gehen, aber bei) jebem ©dritte ftbßt er an. Mißlingen ihm

feine Unternehmungen, fo wirb er mutbloß, er verliert baß

Zutrauen ju ftd; felbft, er fallt in baß unbebeutenbe Vicßtß

äuruef, auß bern er fiel) 3u heben fuchte, unb wirb lebenßlang=

lief) »erachtet, ober nicht bewerft, ©elingt eß ihm aber, ftd)

unter feinen 9?ebcnmenfd;en attß3U3eid;iten, gelingt eß ihm,

eine ober mehr ©tufen beß 9iubmß 311 erfteigen, lobert in ihm

bie gbttlid;e glantme beß ©enieß; bann, oj bann erft ift. er



Einfettung. 3

unglücflid;, Sie große freerbe ber gemeinen 50?enfcben ber?

gtebr ihm nid)t, baf er über fte het'öorragt; bie fleitictt ©ei?

fter erfd)recfeti aber feine ©rbfe; Boßbeit unb Oleib oerfol?

gen ihn
;
Berleümbung unb ©treitfiKht treten ifjnt in bctt

SBeg; non einigen wenigen fchaßcnßwertbcn Kennern werben

feine ißerfe gelobt, bon einer beenge unwiffenber flnti fermer?

beit biefelbeit mit megmerfenbent £abel aufgenommen, ©o
gebt bann bet* 93cettfd;, im manttlid)en 211 ter, geehrt ober un?

bemerf't, gcfchaöt ober berad;tet, bem ©rabe 3U. dr wirb

cttblid; glcichgiiltig gegen bie Ungered;tigfeiten ber 9)?enfd)en

unb gegen baß Urtbeil berfefben. dr lernt taglid; mehr ben

wabrenEBertl) ber Singe einfeben, er lernt täglich mehr er?

fennen, baß eß ttid)tß in ber Eüelt giebf, waß ber 9)?uf)e »er?

lohnte, baß fiel; ein EBeifer barum bemühe, alß © c fu ti b b e i t,

ein reines unbeflecfteß©ewiffen, unb biegreuttb?

fd)aft ber 9i e d; t f d) affcm n. 2llleß Uebrige
, ohne Üit?

terfdfeb, ift bloßer £attb, unb feiner Bemühungen wertb*

Unter ben wahren ©utern i|t aber bie ©cfuttbbcit baß

Dorjuglidjfte unb grbßte. ©ie ift bie SBurje beß Sebenß*

©ie allein fann, ohne alle attbere ©ludßgfiter, betmod; glttcf?

lid; mad;en, unb wo fte fehlt, ba fehlt Meß. SQBic bie ©e?

funbheitju erhalten, wie biefelbe, wenn fte oerlohrcn ift, wie?

herum berjuftellcn fei;, baju geben bie 2fcr$te Einleitung: bie

Elerjte, gegen welche ber unfterbliche Sfouffeau, in einem

Einfälle bon böfer üaune, fo bitter unb ungerecht war, betten

er aber, nach reiferer Ucberlegung unb nach wieberholter

Beobachtung, bbllige ©erechtigf'eit wieberfahren lief °),

•) uertrnute Jreiinö tXoufftßu«, ©t l'terrc, tu fcturr
,
und Dem

Warmilert £«rj<m ßcfdjriebeimi
,

©d)rift Etudes de l.i nature foqt, im
»terfen Itjcil« ©. »79 fotflonBc«: J. J. RotifT. au me dit «11 jniir :

,,Si je

faifnis ui»e uouvelle Edition de mes onvrages
,
j’zdoucirai <:«• que i y

ai <5 crit für les mldecins. II n’y a pas d' 4 tat, qui demaiulc antank

d'tftudes que le leur. Par tont pays ce font les hnuuuei lc» plus vd-

ritablement favui», u

El 2
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©oll ber SD?enfd> vergnügt unb glucFlicl; in ber SBelt

leben, fo trägt bnju feine pfyjjftfcfye d'rjie()ung unb bie 23e-

hanblung feiner ÄranFheiten in ber Äinbheit fef)r vieleß bei;.

©tarFe beß Äorperß unb ©r'öße ber ©cele bangen von biefer

elften (5rjief)ung gan 3 allein ab. Ueberjeugt non ber 2öal;re
«

beit biefeß ©aBeß, werbe id; baßjettige, waß 33eobad;tung

unb Erfahrung über bicfeti ©egettfanb gelehrt haben, in ber

gegenwärtigen ©d;rift vorjutragen mid; benuihen.

dud;, 3br mcnfd;enfreunblid;e Elerjte, bie 5b*-* btc gottr

liebe $unft nid;t bloß außubt, um 9xeid;thumer 31t fammcln

;

dud;, bie 3fl;t baß feelenerbebenbe ©efithl Fennet, Seibenbe

von ihren Üuaalen befrept, unb 3U bem 2l'ol;l ber 50?enfd;l;eit

etwaß bet;getrageit ju haben: dud; fep mein S3ud; gewibmet*

3hr werbet, wo uid;t ben EBertl; beflelben, bod; gewiß bie 2lb-

ftd;t beß SJerfafferß loben, unb 3hr werbet dud; freuen, dud;

mit ihm auf Einern EBegc 3U finben.

Elud; Such, 3hr fünften järtlid;en Butter, bie 3h t bie

Pflichten einer Butter Fennt, unb ju Fennen fucbjt, nid;t um

(wie leiber
!

jefct fo oft gefd;iebt) in ©efellfd;aften gelehrt

darüber 3U fpred;en, fonbern um biefelben außjuüben: dud;

empfehle id; meine ©d;rift. 2Öenn 3ht meinen 9iathfd;Iagen

folgt; wenn 3h t ©uere fcl;wad;lid;en Äinber ju jtarFcn unb

gefunben 9)?enfd;cn auferjieht; wenn ein filier ©cufjer beß

SanFß auß du erer mutterlid;cn 93ruf bem ©d;riftfteller entge-

gen eilt, ber dud; baju Einleitung gab : bann werbe id; baß

vciitfte Vergnügen empftnben, beflTen ber 50?enfd; auf biefer

Eöclt fähig ift; baß Bergungen, meinen 9Febenmenfcl;cn nüB-

lid; gemefen 3U fepn; bann werbe icl; bereinft ruhig unb getroft

bie Eßelt verlaßen, mit beut bei‘3erbebenben ©ebanFen, meine

Pflichten erfüllt, unb nid;t umfonf gelebt 3U haben.



(£r fte$ Äapitef*

3$ort Dem pl)t>ftfc^cn Untcrfc^tcbc pt>ifd;en t)em

£inDc unö Dem enroac^fencn ^enfe^en.

'^/cr erfte, in bie Slugett fallenbe, Ituterfcbieb 3tbifd;ctt bem

$inbe uitb bem envad;fetten 9#enfd;ett, beftcl;t in ber @rbß e

uitb in bem Umfange beß Äbrperß. ©er ganje Körper beß

neugebof)rnen .ftittbcß ift weit meid;er unb fei; lapp er ; fogar

bie $nod;en ftnb meid;, unb junt &l;eil fnorpelartig. 31 tt ben

$nod;en beß ©d;abelß bemerft man itimettbig meber 3 clleti

ttod; 5D?arff;bl;leit. ©ie -2lttmüd;fe ober ©nbftücfe ber $nor

d;en, meld;e an einigen $ttocf;en ber (Jrmad;fenen, 3 . 33. am

®d;enMfnod;en, fo fel;r in bie 3lugctt fallen, ftnb bor, unb

einige 3*it ttad; ber ©eburf, fnorpelartig. ©ittige Änod;ctt,

me(d;e bei; bem ©Tmad;fetiett auß einem ©tudPe beftef;en, ftnb

ben bem Äinbe in mehrere ©tücfe geteilt, meld;c unter fiel;

burd; Knorpel uerbunben merbett, 3 . 33. bie @cl;ulterblatter

unb bie Sbuftbcine.

©aß ©ef;irn, bie Serben unb baß 9?ttcfettmarF, ftnb, im

Beifalttiiffe 3U bem übrigen .ftbrper, bet; bctu .ftütbc meit

großer, alß bet; bem ermadfenen 9ttenfd;cn.

©ie 33lutgcfaße ftnb, im Berl;altttiffc 31t bem übrigen

Körper, bet; Äinbertt großer unb 3a(;lreid;er, alß bet; ben (Tr=

mad;fenen. ©al;er entfielt bei; ßinbern, ttad; bem Ülttlegeit

31 3



6 £tffeß Äap. Untetfcf;ieb

ber SBlutigel, meiff ein tätlicher, burd; feine Mittel ju ßilletu

ber SMutfluß.

2H(e ©rftfett, unb alle bri'tftgen Steile, bic SBrftfle auß=

genommen, ftnb im SöerhgltniflTe größer bet; bem Äinbe, alß

bet; bem ermad;fenen5)icnfd;en.

Ser Umlauf beß 23luteß gefcbfeljt in bem noch ungcbol;r*

nett Äinbe auf eine gattj t>erfd;iebette Sßeife, alß in bem @r=

madbfenetn 3’d; tvill perfud;ett, biefen Untcrfd;icb beutlid; ju

m«d;cn, ©aß 5?erj i|t ein flarfer, mit uerfd;iebenen, unb

ton einattbcf getrennten, Noblen Perfeljener 9)iußfel. ©iefer

Sobblen ftnb an ber 3<*bl hier. ^m\) S}tt*gp^ren , unb jmep

fogenannte Soerjfammern. 23ct; bem (5rmad;fenett babett bie

5?er^of;rett unter ftd; Feiue 23erbinbuttg, aber bet; bemunges

bol;rnen .ftinbe i(I jn)ifd;eu bet;ben eine ©effnung, meld;e bie

epfbrmige ©effnung genannt mirb, ©iefe ©effuuttg ifl mit

einer klappe oerfd;loffen. 2Ief;nFid;e klappen ftnbett ftd;,

bet; bem (?npad;fenen , $mifd)eu jebem S?erjof>re unb ber ju

bemfelben gehörigen S^erjfamtuer, ©iefe Älgppett erlauben

jutar bem 2)lute ben ©urdjgang auß bem S^erjol;re in bie

5?erjFammer, aber fte oerl;inbern, bafi baß 33lut nid;t rttdf-

martß fließen, unb auß ber iberjfgmmer in baß 5^erjpf?r juritfp

treten Fantu

9?utt ftttbet bet; bent (Jrmaebfenen ein boppelter Umlauf

beß 35luteß ftatt, nel;ntlid; ber Fleiue, unb ber große. ©aß

SMut roirb, oon ber einen ©eite beß SOerjettß, burd; bie Sun?

ge, tu bie anberc ©eite gebracht
; fo ucr(;alt ftd; ber Fleine

Umlauf. 2luß biefer ©eite beß S^erjenß mirb eß nachher#

burd; beit ganzen Äbrpcr# tvieberum in bie anbere ©eite ju?

Tiicf gebracht: bieß iff ber größere Umlauf,



jttnfÜK« &• Ätnbe u. b. evwacf)f iÜtcnfcfjeit, 7

«Bep bem (£rwad)fenen f'ommt baß 33tut, burd) bie bepben

$ol)Iabern, in baß oorbere Sjerjo&r, Diefeß jief)t ftd) aufarn*

men, unb treibt baß Sölut, burd) bie Älappe, in bie oorbere

S7erjfammet\ Die SbcrjFantmer siebt ftd) jufammen, bic

klappe beß S^erjobrß oerfddießt ftd), unb laßt baß 23 lut nid)t

gUrücf. (Tß gebt folglid) burd) bie Sungenfcl)lagabern, meld)e

ftd) in bie oorbere SjerjFantmer offnen, in bie £uttge. üluß

ber Sunge f'ommt baß Sölur, burd) SSlutabern, nad) bem Hin-

teren Sjerjo&r, auß biefem ttad) ber Hinteren SjerjFammer;

unb oott ba läuft eß, burd) bie große ©d)lagaber, in eine

fjftenge flcinerer ©d)lagabern, auß biefett in bie SBlutabern;

unb f'ommt alßbatm, auß allen Dfyeilen beß Äorperß, in bie

fcepben $7ot)labern unb in baß oorbere S^crjofjr jurudf»

33ep bem nod) ungeboljrnen ftinbe gefd)iel)t ber Umlauf

i>eß SSluteß auf eine ganj oerfd)iebene 2ßeife. 3?d) will ben?

felben Hier nid)t befd)reiben ,
weil id) fd)Ott an einem anberti

£>rt außfußrlid) baoon geßanbelt, unb einige eigene ^beett

über biefen Qegcnftanb öorgebrad)t Habe *) Der Unter?

fd)ieb jmifd)en bent nod) ungebobrnen Äinbe unb bent erroacf)?

fenen $Dfenfd)en befleßt oorjuglid) barin, baß ber Heine Um?

lauf bei) bem Aiinbe im SJfftutterleibe nid)t ftatt finbet, fottbern,

baß baß 93lut großtentljeilß ,
burd) bic epformige Deffuung,

auß betn oorberen Sjerjen in baß Hintere Sjerj gelangt. SBe?

gen ber äußerft merftourbigen unb beiimnbernßmürbigen Älap?

pe, womit bic gütige Dlatur bic epfbrmige Deffnung oerfefjen

bat, Faun baß 3Mut auß bem hinteren Sjerjoljr in baß oorbere

uid)t juruef treten. Die 9lad)geburt oertritt, wie id) an bem

*) fljjatt fehe meirte Stnfangägriinfce fcet gtifipfilofllrti

CI) e m i e.
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angejeigten Site bewiefen habe, bep bem nod) ungcbohrnen

Äittbe bie ©teile bei* tunge.

©obalb baß Äinb $ur 52Öelt gebobren ift, tritt bie atmo=

fpbavifebe Suft in bie Suttge bcffelben, uub fogleid) fingt ber

Heinere 33lutuntlauf an* Die epforntige Seffnitng ift nun

nid)t langer ponn&then; fte pc.rfd)ließt ftd) baljer, unb oer-

wad)|t enblid) ganjlid)*

©ie Sungen beß «Kittbeß, weld)e »or bem 2ltbcmbolen

Hein, jufammengebrucft, bidjt, bunfcl an §arbe, ttttb fd)we=

rer waren, alß baß SSBafler, verlieren jefet biefe @igenfd)aften.

©ie fd)wimmen nunmelfr auf bem SBaffer, wenn fte auf baf=

fclbc gelegt werben; unb biefcß ift, mit gehöriger ©in*

fd)ranfung, ein ftcfcreß 3eid;en, woran man erfennt, ob

ein Äittb tobt jur $Belt gebobveti worben, ober erft nad; ber

©eburt geworben ift*

©ie Mer beß $ittbeß ftnbct man im 23erhaltniffe $u bem

übrigen Körper, großer, alß bep bem ©rwad;fenen. 3hre

garbe ift Meidjcr, unb man bemerft in berfelben ben fogenann-

ten S5(utabergang, weld;er jum Umlaufe beß 23luteß bem

nod; uttgebohrnen Äinbe bient, unb nad) ber ©eburt aUmah=

lig oerfd)winbet*

^tt bctn 93?agett beß tteugebohrncn Äinbeß ftnbct ftth

eine fiebrige Jeuchtigfeit. ©ie bicfen unb büttnen ©ingeweibe

ftnb mit bem .ftittbßped;e angefüllt.

©ie Vieren ftnb, im QJerhaltniffe $u bem Äbrper beß

Äittbeß, großer, alß bep bem @rwad;fenen , unb bie Vierern

anbange ftnb weit großer, alß bep bem erwad;fenen$Dienfd;en.

©ie Urittblafe hat eine etwaß anbere ©eftalt in bem $itts

bc, alß bep bem ©rwachfettetn ©ie gleicht einer Söirtte
, itf

I
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an bem Soben am breiteftctt, unb uereugert ftd; allmal;lig

itad; bem Slafeubalfe ju. 2lud; liegt bie Slafe in bem Un=

terleibe l)bf)cr bet; bem .Kinbc, alö bei) bem ©rmad; fetten»

Sei; ben meiftett, obllig auögetragetten unb nicht $u friil>

gebognen, Äinbern männlichen ©efd;led;tö finbet man bie

£e|ttfel in bem Siebenfache.

Set; ben Äinbern toeiblid;en ©efd;led;tö ißt bau Jungfern-

häutchen tceit ftcl;tbarer, unb weit mel;r in bie Slugeit fallend

alö bet; ermacl;fenen 50?abcl;en.

S)ieSru|te bet- neugeborenen jlittber bet;berlet; ©efd;led;tö

enthalten jumeilen etmaö SD?ild;, toeld;e burd; bie Srufnvarjc

auöfließt.

Sie Sriijte bei- .ftinber roetblid;cn ©cfd;lcd;tö ftnb flad;,

unb erbeben fiel; evft, toenti bie 3eit ber 9)iattnbarfeit eintritt.

Der .Kopf ift, im Serl;altniffe 511 bem übrigen Körper,

roeit großer bet; bem Kinbe, alö bet; bem em>ad;fenen 30?cti=

fd;en. 2lud; ftnb bie Sd;abeIfnod;ett beö Ä’tnbeö nid;t in

einanber gefügt, ober unmittelbar mit einanber tterbuubcn,

fottbern eö bangen biefelbett unter ftd; oermittclft bajii'ifdjett

uorbanbetier 5baute jufammeu. 2luf beut Sd;ettel, an ber

©teile, roo bie bet;bett ©d;eitelbeine unter ftd; ttttb mit betn

Stirnbeine bet; bem ©m>ad;fenen bereinigt ftnb, finbet ftd;

bet; bem Äinbe eine ,Knod;enlücfe , bie fogenannte §ottta =

ne Ile. Slud; befte(;t baß «Stirnbein bet; bem Äittbe auö jmet;

$uod;en, bie unter ftd; bereinigt ftnb. 2(uö biefer eigenen

Silbuttg beß Kopfeß entfielt ber große Sortf;cil, baß in ber

©eburt bie Knod;en fid; einigermaaßett britefett unb über ein-

anbei* fd;iebett laßen, unb baß ber .Kopf bie ©eftalt beß müt=

rerlicbctt Seefeno auf eine bemunbernönnirbigc StBeife au>u-

s4l 5
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nehmen fähig i|t. SBBarcn bie ©d;abelfnod;en feftcr uttb ftarc

f'er, fo würben t>ictc (Geburten gefährlich für bie Butter, unb

tbbtlrd? für baö^inb fet;n»

Saö 2luge beö neugebobrnen Äinbeö fft im Söerbültniffe

großer, unb bie Seffnuttg beö Slugenfterneö ift weiter, alö

be»; bem erwad;fenen Sftenfdben.

Sie ©tirnb&blcn unb bie Äieferb&blen ftnb bet; bem JCin«

be nod; nicht oorbanben , unb folglich ift ber ©itm beö @e*

rud;ö nod; utwollfommen, 2Iud) liegen bie 3&hne nod) iit

bem Unterkiefer oerborgen.

/

3 tt) c i) t c $ Kapitel«

Allgemeine &rfal)rung$fafce übet bie guna^meunb

Abnahme beö menfcf)licben ©cfchlechtö*

55Jan bat berechnet, baß, unter taufenb 99tenfd)eu, jwet;=

bunbert unb fed;$ig in bem erfleit S<*b l
'

e ibreö Sllterö fterben,

2ld;tjig (Terben in bem zweiten Sabre, oierjig in bem britten

Sabre, oier unb jwanjig in bem oierten Sabre, unb in beit

erften ad;t Salden ibreö Sebettö fterben oierbunbert unb fed;ö

unb oierjig, ober beinahe bie Sjalfte ber ganzen 2lnjabl, eincö

frühzeitigen £obeö, Sn großen 0tabten frirbt bie SOalfte

aller gebobrnen Äinber oor bem britten Sabre,

S’m Surd;fd;nitte genommen leben bie SBeiber langer,

alö bie Scanner. Sie Hoffnung einer grau, ihren 5D?ann ju

überleben, oerbalt fiel; 511 ber Hoffnung beö Sliftanneö, (eine

grau ju überleben, wie 3 gegen 2, Saber ber große 9Men
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ber SSitwenfafien, ©ie Sßitwen »erhalten ftd) ju ben 2Bits

t

wern, wie 3 gegen i*

GS ftcrben weit mehr unüerhebrathete^rauenjimmer, als

»erbetpratbete,

3fit beti »ier Sßintermonaten ift bie Sterblichkeit am

größten.

3'tt großen ©tabten ftirbt jabrlid) ein SWenfcl; unter ein

unb jwatijigen; in deinen ©tabten einer unter iner unb

jjwanjigen. 2(uf betn 2anbc einer unter ein unb breiigem

S3on beit Olegerfflaoen in Sßeffittbien ftirbt jabrlid) einer

unter fteben.

2luf jebeS 3abrl)unbcrt kann man bre» Generationen rcd)=

nen; baS beißt: in bret; unb breiig fahren ftirbt auf beut

Grbboben eine 5ltt$abl t>ou 3ftenfd)ett, weld)e ber 2ln$al)l ber

jefet (ebenben 23cwobner ber Grbe ungefähr gleid) ift,

3n beit ©tabten ift bie 2lnjabl ber Gbett weit geringer,

als auf bem Saitbc. 2lud) l>et)ratf>eti bie Scanner auf bem

Sanbe weit junger, als in beit ©tabten, ©aber fttib bie

©ben auf bem Sattbe frudjtbarer, als in bett ©tabten, unb

man f>at berechnet, baß, im ©urd)fd)nitte genommen, auf

jebc ©be auf bem Sanbe »ier biß fünf .ftiitbcr gcred)net wer*

ben können, ba man hingegen in bett ©tabten auf jebc 0)e

nid;t mehr als jrnci; bis bret; Äittber rcd>tten f'anu.

Gs werben mehr männliche als weibliche .fittber ge;

bohren, unb bie ^aljl ber männlichen Geburten »erhalt

ftd) 3U ber 3al)l ber weiblidfctt Geburten ungefähr wie iS

gegen 17.

Unter ben 311 frttb gebobrnett unb tobt gebobrttcit $in;

betn beßnbett ftd) mehr Knaben als $>?abd)ett.



1

1

JDritt. $ap. &on t>er iöehatibfung Der hinter
» \

c , \

3n bett SSintermonaten werben mehr Äitipcr gebühren,

alß in bett ©ommertu ottaten. 3m ©ejember werben bie

weiften Äitibcr gezeugt; bie wcnigfleit im ©eptember unb

£>f'tober.

Sin bett natitrlidpen 93Iattern ffrrbt einer unter fteben;

tfn bett SWvtfern ftirbt einer oott bunbert. SDtan Fattn attneb*

men, baß ftd) bie ©terMid)Feit, wcldje bttrd) bie ^Blattern

#erurfad;t wirb, 3U bet* burd) bie Wafern oerurfad^ten ©terb*

lid)Feit oerbalte, wie 12 gegen 1»

Unter bunbert ©eburten ftnb, im £iurcbfd)nitte gettom*

mett, fed;ß fd;were über wibernatitrlid;e ©eburten.

Unter bunbert .ftinbern werben brep Äittber 51» fr&b, ober

tobt, $ur 2(3elt gebobren, bie utijeitigert ober unreifen Äittber

nid;t mit gercd)net.

Unter fed^ig ©eburten iff gemeiniglid; eine 3mil-

lingßgeburt.

©rittet St a p i r c (.

05 on bet* 33el)anMung bet* ÄtnDet* unmittelbar

nacl) fcer ©eburt*

^f^eitn baß $inb bett Seib feiner Butter yerlaßt, unb jur

5Belt gebobren wirb, fo gebt eine große 93erattberung mitbern-

felbett oor. SBißber war fein gattjer Körper mit Sßafier um*

geben; ttunmebr beftnbet cß ftd; in ber atmofpbarifd;ett £uft.

Stuß einer hoben Temperatur Fomrnt cß in eine weit geringere.

Die £uft bringt in feine Suitgett, reijt biefclbett unb bebnt fte

auß; baß 3n>cid;fet( unb bie DUppenmußFcln Rieben ftd) $u*
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famntcn, unb brudfen bic 2uft aub ber Sunge, welche aber*

ntalb einbringr, unb abermalb beraub gebracht wirb: fo ent»

ftel)t bab Qltbembolen. ©ab 23 lut lauft nid)t mef>r burcl; bic

9iabelfd;nur nad; ber ^Hajenta, foubern burd) bic Suttgen,

aub bem einen ©fjeile beb Sbcrjettb in ben anbern. (T'b nimmt

nun Währung 3U ftd), unb bie Serbauungbwerfjeuge werben

in ©batigfeit gcfe&t. 2llle Slbfonberungbwerfjeuge fangen

an juwirfen. Sid;t reijt bic Singen, 0d;atl unb Xbne bab

©ebbr, ©erud;e oott mand)erlep Slrt reijen bie Olafe, bicODiild;

ber Butter bie gütige, unb mannigfaltige ©egcitfratibe be;

rübren bie-Sbaut beb in bie mettfd;lid;e ©efellfd;aft getretenen

Oleulingb ; baburcl; erwad;ctt alle feine ©ittne.

©o oiele d’inbrücfe finb bem neugebobrnen $inbe uttatts

gencbm unb fd;merjbaft: baber weint baffelbe. db weint;

unb bie Utnfrebenben betrad;ten, nid;t ebne SHubrung, nid;t

ol)ne eiu gewiffeb die fitbl ber SBebmutf;, biefeb Heine, fd)wa~

d;e, bnlflofe ©efd;bpf, weld;eb, gegen feinen OBiUett, in bie

menfd;lid;e ©efellfd;aft geworfen wirb, 001t nun au ein Sßall

in ben Sbanben beb ©d;icffalb, ju gropett unb mannigfaltigen

Seiben, $u wenigen unb oorubergebenbett Staben oott ber

föorfebung befnmmt.

2ßetm bab jur SBelt gebobrnc $inb fogleid; bie klugen

bffnet; wenn eb feine ©lieber lebhaft bi» unb f;er bewegt;

wenn eb leidet unb ohne ©d;wierigfcit Sltbem f>olt
;
wenn cb

31t ber gehörigen geit (bab beif5t in ber Dicrjigftett 2Bod;e)

gebobren worben ifl ;
wenn ber .ft'opf mit jartett unb f'ur;

3ett bbaaren bebeeft ifl; wenn bic Ofagel aubgebilbet ftttb;

wenn bab 2(ngeftd;t ooll unb ohne SRunjcltt ober galten ifl

;

wenn mau an bem Ä'brper feine 03crunftaltung bemerft;
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bann ift baS $inb oollfommen auSgctragen, gefunb unb mobl

gebobren.

Sßcrunßaltungett bcS .ftorperS, ungembbnlid)e ©eßalt

unb Mißgeburten mm mand^crlep 5(rt, fomnten nicpt feltett

tan*, ©ic ftrrb aber nid;tS weniger als ein ©piel ber Mt für,

ober ein 2Berf beö Zufalls, fonbern bie Olatur befolgt aud)

hiebet) einige beftimmte ©efcl^e, oon betten fte niemals ab*

mcid)en fann. S'S giebt nur gemiffe Slrten non Mißgeburten,

bie immer mieber oorfomtnen, unb außer biefen giebt eS feine.

Niemals bat man gefebett, baß ein ginger an ber ©firne,

ober an ber 9lafe, angemad;fen mare, ober baß ftd; ein 2(ugc

an ber gußfolße gefuubett batte, ©o »eit meidet bie Mttur

niemals oott ber allgemeinen Dtegel ab. SS fehlen einige

Sbeile, ober attbere ftnb hoppelt, aber fte ftnben ft'd) ba, mo

fic bin geboren, unb au feiner anbertt ©teile. Sbr. ©bm*

me ring bat, in feiner oortreflid;eti 33efd;reibung eint*

ger Mißgeburten, biefe SBalmbeit fef>r fd)btt unb über*

jeugettb bargetban. 3n bem Mineralreiche ftnben mir alm*

Iid>e 2lbmeid;ungen non ber regelmäßigen gigur ber .ftrißalle,

meld;e aber jeberjeit gemiffett beßimtnten Siefclsen folgen,

unb oon bcttfelben niemals abmeidjett.

Die SinbilbungSfraft ber Mutter wirft, maljrenb ber

©d;mangerfd;aft, feineSmegeS auf baS nod) ungebobrne .ftmb,

uttb baS fogenamtte Sßerfeben ber Mutter iß meitcr nid)tS,

als ein tb&rigter Aberglaube ,
meldjer aller Srfabruttg miber*

fprießt. Mißgeburten ftnben ftd) unter allen Xbierett unb

$ßan$en, ja fogar unter bett eperlcgenbett Sbieren, auf mcl*

d;e bod;, mal;renb beS SrutettS, ber SinbilbungSfraft ber
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Mutter burd; bic ©d;aale beöGfyeö unmöglich eine SBirfung

3ugefd;riebeu werben fann.

Daö jur Sßelt gebotene $inb bangt mit ber Butter,

yermittelfr ber 9labelfd;uur, sufammen. Um eö alfo üoti

berfelben ju trennen, muß bie 9labelfd)nur burd;gefd;nittett

werben. Zu biefem Gnbe faßt man bie 9?abelfd;nur gatij

nabe an bem 9tabel beö Äinbeö mit bem Daumen unb bent

Zeigefinger, ober mit bem Zeigefinger unb bem Mittelfinger

ber linfen S?anb
;
man brueft biefelbe jufammeti ,

unb ftreid;t

baö in berfelben enthaltene 9Mut vorwärts nad; ber Mutter

ju. SllSbann wirb, ungefähr bret; Z°Ke weit yon bent 9la=

bei beö .ftittbcö, um bie yon 93lut ganjlid; auögelcerte 9label-

fd;nur ein fd;maleö 93anb befeftigt, welches feft angesogen

unb mit einer ©d;leife befeftigt wirb. Ueber biefer @d;leife

fd;neibet man bie 9?abelfd)nur burd).

Mau hütet fiel; forgfaltig, waf;renb
!

beö 2luöftreid;enö

beö S3luteö auö ber 9labelfd;nur, ober wahrenb beö Unterbind

benö berfelben, ju ftarf ju jiehen, weil biefeö leicl;t ®elegcn=

heit ju einem Olabelbrucße beö Äinbeö geben f'bnnte. 2lud;

barf bic ©d;nur nicht etwa ju ual;e an bem 9Jabel unterbun=

ben werben, bamit nod; eine jwct;tc Unterbinbung angelegt

werben fbnne, falls bie erfle nid;t hinlanglid; befunben wer-

ben follte.

Daö 2luöftreicben beö 93luteö auö ber 9labelfd;ttur fd;cint

nbthig ju fctjti. Denn mau hat bemerft, baß bie Äinbcr,
*

wenn biefeö nid;t gefd;ie(;t, eine braune ober gelbe ftarbc,

ober eine 21rt yon (9elbfud;t bcf’ommen.

UBcnn baö Untevbiuben ber 9tabelfd;nur gcfd;chen ift, fo

fud;t man baö jvinb yon ben il;m anflebcnbeu Uurcini,gleiten



1 6 ©)ntt. Äop. Sßon bet ißebanblung Der Ärnber

jtt befreien, SSermittelft eincb ©tucfd)cnb feiner, unb mit

lauwarmem -Kaffer «ngefcud)teter Seinwanb wirb ber 20?unb

beffclben bon bem ©d)leime gereinigt. 9?ad)l)er mup bab

$ittb in lauwarmem 2Baffer gebabet, nnb mit einem ©d)wam=
9

me bie Sbaut beb ganzen .ftorperb gelinbe gerieben werben.

Sen Äinbern weiblidjen @efd)led)tb werben aud) bie ©e?

burtbtljeile bon bem in bcnfelben borljattbenen ©d)leime

gereinigt; wenn biefeb nid;t gefd)iel)t, fo wirb ber ftodfenbe

©d)leim burd) bie 2Öarme fd)arf, unb eb entfielt ein circr?

artiger 2lubjTup auß ber 3D?uttcrfd)eibe.

©ab 33abett beb Äinbeb wirb taglid) wieberf)olt, unb

nad) bem 35aben wirb jeberjeit ber ganje Körper bcffelbcn

mit einem warmen £ud)c abgetroefnet, unb $ugleid) gelinbe

gerieben.

(Einige altere, fowoljl alb neuere ©cf)riftf¥eller, »erlangen,

bap bab ,fiinb, fogleid) nad) ber ©eburt, in ©aljwaffer ge?

wafcfyen, ober bafj bab Äittb mit ©alj beftreut werben folle.

Qlnbere wollen, bap man bab $inb in ©eifenwaffer wafd)en,

ober bap man wol)lried)ettbe SBajfer unter bab 23ab mifd)en,

ober bap man bab $inb in 28ein haben folle. ©ab 3Bafd)cn

mit ©eifenwaffer ift fein
-

ju empfehlen, 21 lieb attberc ift

uberfluffig, unb junt ©l)cil fd)ablid). - SSaben in eibfaltcm

üßaffcr ift für bie ©efunbbeit beb .Rinbeb l)bd)ft gefaljrlid).

©ie 5baut beb .Rinbcb mit frifd)cnt 23aumbl einjurciben,

fd)cinf, aub einer bielfaltigen Erfahrung, bon bem größten

OdtPett 5U fepit.

©ab 23aben beb .ftinbeb gefd)iel)t, in ber g'olge, iebcr^cit

borlfcr, el)c baffclbe an bie 23ruft gelegt wirb. Odemalb tiad)?

ber, wenn eb getrunfen bat.

0]ad)bem
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9]ad)bem baß Atinb gcmafdien ift, mirb forgfaltig unters

fueßr, ob eß oollfommen unb moßl geftaltet fei),

Vemerft man nad)ßer, baß bie Äußerungen beß 50?ajts

barmß unb ber Urinblafe leid)t unb ohne ©d)roierigteit gc=

feßeßen; baß bie S?aut, über ben ganjen Körper, eine fanfte

rbtb(id)e garbe erbalt
;

baß baß $inb bie iljm bargercid)te

83rufm>ar$e ber Butter, Ieid)t unb ohne «Scßwierigteit, mit

bem V?unbe ergreift, faßt, unb an berfelben fauget; unb

baß eß, in ben erfreu Klagen feitteß ßebenß, feßr uiel fd)Iaft:

bann fann man oon ber ©efunbßeit beß Alinbeß fiel) oers

fiebert baffen,

Sie ©ebredjen unb Äranfbeiten ber neugeboßrnen Afins

ber, in ben erften Sagen ibreß Sebenß, ftnb oorjuglicß fofs

genbe: @d)eintob, angeroaeßfene Bunge, grbfcßleingcfcßmuIfF,

Äinnbacfeuframpf, 9iofe, SVafferfopf, ^opfgefcßnu'ilfre ,
©es

ßirnbrueß, oerfeßobener .fiopf, getrennte ,fviioeßen beß Scßas

beiß, gefpaftener dutcfgrab, Vabelbrud), Vlutaußßuß auß

bem 97abel, Seiftenbrud), gefd;m offener Sbobeufacf, oerfcßlofs

fetter After, Vorfall beß Afterß, perfd)Ioffenc Sbaruroßre,

üerfcßloffene 9D?utterfd)eibe, Außffuß auß ber SCRutterfcßeibe,

Vrud)c ber .ftuocßcti unb Verrentungen, frumme Veitte unb

einmartß fteßenbe §ußc, Viuttermaßfer unb ^euermaßfer,

Außfd)fage, Üuetfdnmqen , S?afenfcßarte, VJoffßracßen, oers

renfter Unterfinubacfett, uerftopfte ober pcrmad)fene Hafens

lbd)er, Augettentjfmbung, Seftifef, bie noeß nießt in ben Sbos

benfaef ßcrab geftiegenfmb, Avonoulftoneu, ©elbfud)t, ©d)lud;?

fen, Seibfd)mergen unb 23Iinbbetf,

Von allen biefett ©ebredjett, Bufallett unb AVranfbciteu,

werbe id) nunmeßr einzeln ßaubeln. 9iur fei; co erlaubt, vors



1 3 S)rif(. Äöp. 3ßon bet SBc^anblung bet^inbev k.

her eine 23emerFung über bett Äbrperbau bcS ÄinbeS 51t ma-

chen, in fo ferne bcrfdbe bott beffen ©Item angeerbt ift.

©ehr oft jeugen bie ftarf'ften unb gefuttbcjtcn Eltern bie
\

fdpn?acpf!en Äinber , unb umgcFehrt werben bott fd)wad)cn

Eltern nid;t feiten ffarfe unb gefunbe Äinbcr gezeugt» Sie

SeibeSFonftitution ber Äinber bangt mehr bott ber 9)tuttei>

als bott bent 53ater ab, unb bie Ätnbcr, borjttglid) bie ©blpte,

ftnb gemeiniglid; an Anlagen beS ÄbrperS fowobl ,
als beS

©eifteS, ihren Katern febr unähnlich» SDtatt ftnbet Faurn ein

einziges SSepfpiel in ber politifdjett unb gelehrten ©efd;id)te,

baf5 ber ©ohtt eines großen 9)?attneS ebenfalls ein grofer

SDfann gewefen wäre» Slucp lehrt bie Erfahrung, bap, wenn

eine gewijfe Qlnjahl bon Familien ftd) beftattbig unter einanber

berheprathen, bie 9}ad;Fommen berfelben immer mehr unb

mehr auSarteu, fo wie eS bep allen anbern ©aftungen 'bon

Shieren gefd;ieht. SaS Verbot ber 23lutfd;anbe ift baher

eigentlid) ein 9Faturgefeö : betin je naher biejenigen, mekpe

mit einanber Äittber zeugen, berwanbt ftnb, um befto mehr
\

arten ihre Dtaddommett auS. Saher pflegt man bep ber

3ud;t ber SOauStlpere, bon £eit 3U 3cit, Shiere auS berfd;ie=

betten d>efd)led)tern mit einanber 311 berbinben, waS bie gran-

jofen croifer les races nennen, um eine fold;c QluSartung

ju berhutett»
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SBon fcen ©ebrecfjen, gufdlUn unb ^ranfyeiten,

bev ©duflfittfle in Den evpcn ^asen nad) ber

©eburt.

I. ißon bem ©d)etrteobe,

5(n einem anbern Orte *) f;a6c i cf> auöfubrlid) unb tmt-

ftatiblid) bargetban, bap bie $)la$entd bei; bem nod) tinge*

bobrnen .Kinbe bie ©teile ber Sungc vertritt; baf? baö oettofe

33lut be3 .ftinbeo in berfelben ftd) mit bem 53lutc ber xOiuttci*

sermifd)t, &on bemfelben ©auerftoffgaeS erhalt, unb folglid)

$u arteriellem 23lure toirb; bafj cö alebatm mieberum ju bem

$inbe juruef Fel;rt; unb baf? bicfcö fo lange fortbauert, bis

baö.ftinb jur -Seit gebobren i|t, ba eö bann anfangt x1 ! fitem

ju l)olen, baö beipt : ©auerfroffgaö auö ber atmofpbarifd)ctt

Saft in fein 55lut aufjuuebmeu. ^Beitritt aber, wie icl> be-

rniefen b<*be, bie ^lajenta bet) bem ungebobrnen .ftinbe bie

©teile ber?unge: fo folgt barauö, bap, wenn, burcl) irgenb

einen Bufall, bie ^öerbinbung jwifdjen bem .ftittbe unb ber

splajenta eine ^eitlang unterbrochen ift, aBbattn eben bie

Äranfbeit entfielen map, meld;e bet) bem envad;fenett 9)?en=

fd)en etttftebt, wenn feine A\cl)Ie 3ufammengcfd)nnrt, unb bie

53erbinbung ber Sunge mit ber atmofpb&rifcl)cn !s!uft unter-

brod)en roirb. Obne ©aucrfloffga^ Faun, toie id) beioiefett

3u haben gi^ube, Fein organifd)cr Äbrpcr leben: nu'tm a!fo

•) 9J}<m feit* meine 2(nfaugÄß»Unt>e öcr a it t ip Ijloßi |t i w

(f l).c m i f. © S4$ u. f. w,

53 2
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baß ungeboln'tte $ittb fein ©auerftoffgaß auß bem SSlute fei-

ner Butter erhalt, unb Feitteß auß bei- 2ltmofpbare erhalten

Fatttt, fo muf> fein £ebett aUntaf>lig fd;wad;er werben, unb

enblid) gattj auffybren, ©aber entftebt ber ©d)eintob ber

$inbcr. @r iff uon einer hoppelten 2lrt, ©rttweber bic 9la=

belfcbnur wirb auf eine fold;e SGBeife gebrtuft, baft baß 53lut

jwar auß ber ^Majcuta nach betn $inbc , aber nicht oon ba

juruef fomnten Fattn: ober bic 91abelfd;ttur wirb fo gebrueft,

baß baß 23lut auß bem Ätttbe nad; ber ^lajetita, aber itid)t

auß biefer narf> bem ^ittbe jurueffebren Fattn, 3’ttt erftcti

galle entftebt eine Slttbaufuttg uott 231ut in bem Äorpcr beß

ßittbeß: im jweptett <$allc wirb ber Äbrper beß Äittbeß leer

vom 23lute. ©er ©djeititob ift, im erftett galle, ein © d) l a g=

f l u 0 ,
im jwepten eine £> b n nt a df t,

93on bem ©d)lagfluffe, ©aß $inb ift ohne S5ewes

guttg, unb fdfcittt gattj tobt 311 feint, ©aß 21ngeftd;t ift auf=

getrieben unb blau, bie Slugen ftehen auß bem Äopfe betttor,

uttb auf bem Körper beß Äittbeß feigen fiel; bi« unb wieber

einige blaue ^Iccfc. ©er $brpcr iß genteitiiglidf warm, uttb

juwetlen fd)lagen bic üftabefarterien gattj ftdjtbar. ©ic Ur-

fad;e beß ©dßagfluffeß ift in ber ^ufammenbrudfung ber 91a-

belfd;nur 3U fudfett. ©ntweber ift bie 9Fabelfcbttur um bett

Sbalß beß $ittbeß gcwicfelt; ober eß Fantt bicfelbe, wenn fte

ungewöhnlich lang ift, burdf bett SOJuttermunb juerft bureb-

fallett, ba ftd; bann ber üüftuttermunb um bicfelbe, wenn fte

nicht 3ururf gebracht wirb, jufammeujiebt, unb bett Umlauf

beß Sölutcß 3Wtfd;en bent Äittbe unb ber ^lajetita unterbricht,

©irb ein Äittb mit ben Äennjeicbett beß ©dflagfluffeß jur

©eit gebohren, fo fattn man bajfelbe leicht wieber tycrfleilen.
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wenn man Me 9?abelfd)nur foglcid) burd)fd)neibet, unb ctwaß

33lut auß berfelben laufen laßt, ehe fte unterbunben wirb.

93on ber Db»mad)t. Daß Äinb ift ebne ^Bewegung,

unb fdieint tobt ju fepn. Daß ©eftd)t unb ber gansc Äbrper

ftnb gattj blaß unb weif, bie ©lieber ftnb bangenb unb

fcßlapp ;
bie Sippen blau; ber Untertiefer bangt betunter,

uttbberSKunb frebt offen; ber Äbrper ift mit bem abgegan-

genen .fiinbßped) überzogen. 3” biefem galle bnte man fid)

uor allen Dingen bie 9?abelfd)ttur burd) 3U fd)iteiben: benn

wofern biefeß gefd)iebt, ebe baß Äittb Sltbcm geholt bat, fo

ift oaffelbe ohne Rettung Verlobten. 9)?an lege warme Su-

d)er um ben Unterleib
;
man bringe bett ginger in ben 93?uttb,

unb üerurfadje bafelbft einen gelinbett 9tcij; man halte ©al=

miafgeift unter bie Olafe; man fpriBe mit ben gittgern falteß

jffiaffer in baß 2lngeftd)t beß Äittbeß, uttb man reije bie guß:

fohlen burd) gelinbeß Reiben ober durften. 93? it allen biefen

93?ittclu fahre man fo lange fort, biß baß Äittb ftd) erholt,

unb eine Seit lang Sltbem geholt bat. Dann er ft fd)ncibc man

bie 9?abelfd)ttur burd). 2lber man bnte ftd) forgfaltig, in bie

Suttge beß.fiinbeß Suft eittjublafen: benn biefeß ift nid)t nur

unnuß, fonbern aud) fd)ablid),

II. Sßott bet angewadjfenen Le Filet.

53ep einigen neugebobrnert Äinbcrn ftnbet ftd) baß ?un=

genbanb, unter ber ^unge, wibernaturlid) f'urj, fo baß bie

.ftittber nicf)t faugett, unb bie ;3uuge, Weber an ben ©aunten,

ttod) über bie Sippen, bringen Fonnctt. Die ©piltc ber -Bunge

iß, in einem fold)en galle, etwaß unterwartß gefrummt; vor»

juglid) bann, wenn baß $iub fd)rept. g’n einem fold)en galle

23 3
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muß nun baß ^ungenbanbchen forgfdltig burd;gefd;nitten, unb

nid;t gcnijfcn werben. Denn, wenn baß Durd;fd;neibeit

nid)t gefd;ief)t, fo wirb baß Äinb am ©äugen, uub in ber

gblgc am ©pred;en, getjinbert.

Die Dpcrqtion fcl;eint unbebcutcnb. ©ie iß eß aber

nid)t, benn ftc fann widrige folgen haben. SDiati macht bie^

felbe auf nact>|lef>enbe SBeife. Sine grauenßperfon fefst ftd)

auf einen etwaß erhöhten ©tu()I, unb legt baß $inb, queer

über ihren ©d;ooß, auf ben dürfen. Der SBunbarjt ftcllt

fid; alßbann hinter ben $opf beß Äinbcß. Sr öffnet bett

SSttunb beffelbcn, unb laßt baß 2id;t genau auf bie ©teile faU

len, an welcher er bie Operation ju mad;en gefonnen ifr.

$)ierauf hebt er mit bem breiten Snbe einer S^ohlfonbc bie

^unge beß ilinbeß in bie Sjblje , fo baß berjenige &f;dl beß

Juugcnbanbcß, welcher burd;gefd;nitten werben foll, in bie

Siinne ber ©onbe ju liegen fommt. Dann burd;fd;neibet er

biefen 2()eil mit einer fd;arfen, aber an ber ©piBe abgeftumpf-

ten, ©d;ccrc, auf einmahl, ©obalb bie Operation porbep

ifr, fann baß $inb bie punge frei; unb ungehindert bewegen.

Sßentt bie Dperation rcd;t gemad;t worben, fp fließen nur we-

nige tropfen Blut auß; benn baß 3ungcnbanb ifr eine bloße

bttnnc 5?aut ohne Blutgefäße. Sß muß bie größte Borftd;t

bcobad;tet werben, bamit man ja nid;tß weiter, alß biefe

i'tberflujfigc S)aut, burd)fd;ncibc. Sffiurbe man werter fcl;tiei=

ben, unb in baß eigentliche ^ungenbanb einfehneiben, fo fbnw?

ten leid;t ©peidjelgange ober Blutgefäße oerleöt werben,

weld;eß forgfaltig 511 oermeibep ift.

9lad;bem baß ;$ungenbanb gelbjt worben, bemerft matt

genau, ob baß $inb nunmehr beffer unb leichter fauge, alß
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twrljer. ©olltc biefeß ber galt nid)t fet)tt, fo wirb bie Bunge

in ihrer ganjen Sange untcrfudff, unb jwar auf bepben ©ei«

teu. ©emeinigtid) ftnbet man an ber ©eite ber Bunge fteinc

58anbei
4

,
weld)e bie Bunge nad) einer ©eite, ober nad) bei)«

ben, ober aud) nad) hinten 3U sieben, fo baff baß $ittb bie

Bunge nid)t l)o()l machen, unb folglich aud) nid)t (äugen

fann *).

ginben ftd) folcffe SSanber, fo muffen biefelben queer

burd)gefd)nirten werben, ©er SGBunbar^t frellt ftd) oor bau

5\inb , wekbeß auf beut ©d)ooffe ber SSarterinti liegt. (?r

briicft bie ©ptffe ber 9lafe 3U, fo baff baß $inb ben 9)lunb

öffnet unb fd)rei)t. ©ieff ift baß beftc Mittel, um alle Sffcile

in bem inneren beß SDluttbeß beutlid) $u fet)en. 91utimehr

wirb bem .Kittbe ber .Kopf feff gehalten, fo baff cß benfelbett

nid)t bewegen famt. ©ann werben bie 93aitbcr mit einer

©effeere burd)gefd)nittcn, unb 3war tief genug, bamit biefel«

X'en nid)t wieber anwadffen fbnnen. 2(m befreit ift eß, wenn

man alle biefe 58attber gleid) nad) einanber burd)fd)iieibct,

unb nid)t etwa ju betriebenen Bc *tett, lp ‘ c e *n'9 c ©effrift«

ffctler aitgerathen haben. 91ur beobad)tet matt bie $8 orffd)t,

ttiemalß einen neuen ©d)nitt ju tl)Utt, che ttid)t bie für, tun
1

«

ffer gemad)te Sßuttbe ju bluten aufgehbrt hat. ©ie borber«

ffen 58anber werben juerff, unb bie hittterften nad)hcr burd)=

gefd)ttitten.

58ep ber ©urd)fd)ncibuttg biefer ©citenbattber iff gemci-

ttiglid) bie ^Blutung etwaß ffarfer, alß bet) ber ©urd)fd)nei*

buttg beß Buttgenbanbeß. ©iefe Blutung iff aber nid)t ge--

fithrlid). 91ad) jebettt ©d)itittc wirb baß .ftinb umgewanbt,

*) 1 evret nbfervitioii* fui l’illaitement d»** onfans.

<8 4
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uttb mir bem ©eftegte gegen bic ©rbe gefegt, bamit baß SSlut

frep auß bem 50?unbe außflicgett fonnc*

Sftacp geenbigter Operation barf bem $inbc ttidjtß in ben

SOiunb gebracht »erben: beim baffelbe tarnt alßbatm »eber

faugen, ttoep fcplingen« Die blutcttbe ©teile »irb mit »arr

ment Sßeitt gemafcpeit, unb mit et»aß Sbonig beftriepen. Dlad;?

I;er bringt man, bott £eit $u Seit, ben mit Sbonig befhiepenett

ginger unter bie ^uttge beß Äinbeß, bamit biefelbe ttiept bott

neuem an»ad;fe, 5» hier uttb j»att$ig ©funbett tft bie

SButtbe jugegeilt»

©ittige Sbcbammen Ibfen allen $tnbent, opne Untcrfcpieb,

nad; ber ©eburt bie ^uttge. ©aß geigt: fte jen-eigen, mit

iprett hageln, bie fte ju biefem ©ttbe reept lang »aepfen taf-

fen, baß ^lintgenbattbcpen* ©ß entftepen, auß biefer fd;dblü

d;ett ©emopttpeit, ©efd;»t*ilge, ©efd;»ftre, ©utjfmbungett

uttb 23erpartuttgen, ^weilen »irb bie grofdparteriß jerriffen,

unb baß Äinb blutet fiep ju Xobe, opne bag man eß bemerft,

»eil eß baß 23Iut hinunter fcplucft, pumeilett »irp baß 3un=

gettbattb 3u tief eingeriffen: bann faugt baß Ätttb an feiner

pungc, fcplittgt biefelbe pittter, in bie Suftrbpre, unb erffieft,

^umeilen entftepen auep auß biefer Scrrcigung fcp»er ju pei-

lende ©efcptiutre. ©ber ber ©peicpelgang »irb berietst, uttb

bann erfolgt ein fortbaurenber ©pcid;elflug,

SBerben bie ©infepnitte unter ber ^unge ju tief gemad;t,

fo tarnt cß gefepepen, bag bie >3uttge bent Äiitbe, »cttit cß

fd;rcpt, ju biel jur&cfgebogen »irb, unb beit Suftrbprcnbecfel

auf bie £)effnung ber Suftrbpre feg attbrudft, »oburd; baß

ßittb erftieft »irb.



2 5in beit erjfan lagert nad; bet- ©e&urf.

III. Sßon bet grofd)gefd;mul|T.

©iefe ©efd^wulfl befreit in einem, meljr ober weniger

langen unb birfen, g!eifd?fnoten, welcher ftd; unter bei* >$uns

ge, an berjenigett ©teile befitibet, an weld^er eigentlich baß

^ungenbanb fetm füllte *). ©urd) bie ©egenwart biefer ©es

fcbwulfr wirb bie 3unge an ihrer Bewegung gel)inbert; fie

wirb beinahe gan$ unbeweglid;. Unb ba bie gütige nid)t

rudwartß gebogen werben, unb folglid), wal;renb beß 9des

berfd)(ingenß, beti ©ecfel ber Luftröhre Weber jufdßießett, twd)

bebedeit bann: fo bann baß .ftinb nid)t fd)lingen, unb nid)t

faugen. Qllleß, maß man fold)cn Äinbern einffoßt, fommt

nid}t in beit ?0tagen, fonbern in bie Suftrbbrc, wo eß Sbußen

unb jumcilen ©rftiden t>erurfad)t.

traurig i|t eß für beit 93?enfd;enfreunb ,
baß man bißber

uod; fein Mittel bat entbedett fbntten, um biefem gebier ab=

gubelfen, unb baß bem ^ufolge alle .fvinber, welche an bents

felben leiben, baß ©pfer beffelben werben, unb ohne Siettung

fterbett muffen. 3um ©lüde für baß 9}?enfd;engefchled;t

fommt bie grofchgefchwulff feiten twr.

2ßeggefd;nitten barf biefer gleifcßfnotcn nid)t werben

;

benn eß enbigcit fiel) in bemfelbett bie Blutgefäße ber gütige,

unb folglid) ftirbt baß Äinb, ttad) einer fold)ett untwrftdjtigen

Operation, an einer tbbtlichen Verblutung.

IV. SGoti bem SBafferfopfe.

©iefer iß jwepfaeß; ber äußere SÖaffcrfopf, unb

ber innere SBafferfopf. Unter bem äußeren Slßafs

•) 2 «uv et am nttflcjcigtcn Otte.
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fer!opf wirb eine ©efehwuljt beS ÄopfeS oerjtanben, wctd;e

in bie 9lugen fallt, Weber rotf>, nod; entjünbet iß, imb bem

©ruefe beS gitigcrS nad;gieht. <äie entßeht, roahrenb ober

nacl) bei- ©ehurt, oon ausgetretenem SBaffcr in bem 3cllengc=

webe, unb laßt ftd), burd; Ueberfdßage oon warmem rotf)em

SBeine, leicht heilen. ©er innere SBafferfopf entfielt

t>on einer Slithaufung beS SEBafferS $wifd)en ben Stauten beS

©ehirnS, ober in ben 5?M)Ien bcßelhen. ©er $opf wirb ba=

burd; mel)r ober weniger auSgebehnt, suweifen bis ju einer

ungeheuren ©rbße. Äommt baS .ftittb mit bem inneren S5?af-

ferfopfe jur SBelt, ober entßcht berfelbe halb itad) ber ©e-

burt: fo ftnb alle äußeren uitb inneren SOJittel, bie man am

wenben fonnte, oergcbcnS, unb baS $inb ffirbt ohne Rettung,

V. 3ßon bev .ftopfgefd)wuf|T.

£urd; ben 'Drucf ,
weld)en ber Äopf beS $inbeS, wal)=

rcitb ber ©ehurt, leibet, entfielt nid;t feiten eine ©ntjunbung

unb ©cfd)wulfl ber äußeren Söebecfuugett beS ÄopfeS, welche

zuweilen fel;r groß iß, unb ben $opf oerunßaltet. »ftiweilett

bemerf't man in ber ©efd;wulß ein ^ulßren, fo baß man bie*

felbc für eine ^ulSabcrgefcßmulß halten feilte.

5ß bie ©efcfywulff nidjt aufferorbentlid) groß, fo laßt fte

ftd), burd) Umfd)läge uon warmem 3Seine, ober oon SßcbenS

0d;ußwaffer, wcld)eS jur 5)a(ftc mit SÖajfer oerbunnt wirb,

jertßeilen. 3ß tiber bie @efd)wulß feljr groß, unb jertßeilt

fte ftd; njd;t: fo mad;t man, in ber Sföitte berfelben, burcl;

bie mit 5)aaren bewad;fette Sbaut beS ÄopfeS, einen £reufe=

fd;nitt, nimmt burd; bie Oeflfnung baS geronnene 2>lut unb

bie ausgetretenen §eud;tigfeiten heraus, unb sieht, uermit-
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tel(l ber troifnen 9Iatb, bic «ier Sappen wieber jufammett*

Sie Steilung ift bann leidet, unb gebt fd;nett «ott ftatfen,

VI. sI>on bem @c§trn6rud)e.

Ser ©ebirnbruef) cntftcf>t an folgen ©fetten beß.ftopfeß,

wo bie ,fittod;en beß ©d;abelß nod; nid)t gebilbet ftnb. Sie

weid)e $nod;cnfubßatt3 giebt bem Srudfe beß ©ebirnß nach,

unb baffelbe triff auß. Siefe ©ebirnbrudjc, wenn ftc nid;t

fe()r groß, unb folglid) eine angebobrnc 5$crunßalfung ftnb,

betten ftcf> non felbff. Saß Gef) irn tritt in bie Sbbfyfc beß

©djabelß junuf
, fo wie ftd) ber ©cbabelfrtodjcn attmablig

bilbet. 5D?an Fantt inbeffen troefne Ucberfdßagc auflegen

;

aber man bitte ftd), ju febr auf bie Gefdjwulft ju brucfett.

SBenn ber Gef)irnbrud) großer ift, alß ein Sbuttere«, ober ein

Saubene«, fo ift berfelbe unbettbar.

Ungereimt unb (ad)erlid) ift eß, wenn einige ©d)rifr|tc(-

Ter bie Gntftebuttg ber Gcf)irnbrüd)e einer äußeren Gewalt,

ober bem Srucfe ber @d)nurbruft ber 9)tutfer auf baß $inb,

waßrenb ber ©d)mangerfd)aft, haben $ufd)reiben wollen: bentt

man ftitbct Gel)irttbrud)c attd) bep neugebobrnen Spieren.

VII. 35on bem Perfcfyobcnen Äopfe.

3uwettcn wirb ber .fiopf beß .ftittbeß, wabrenb einer

fd)wierigeu Geburt, jufammett gebrueft, unb cß bcFomntt ber=

felbc eine wibernaturlid)e ©eftalt. Sic Steilung biefeß ?seb'

krß muß gattj allein ber Sttatur uberlaffett werben, burd)

beten .ftrafte ber Äopf allemal, ttad) einiger 3eif, bic natür-

liche Gefralt wieberum erbalt.
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Dtiemalß barf matt jugebcn, baj3 bic gebammen, wie fte

ttid)t feiten $u tl)un pflegen, an bent Äopfe beß $inbeß

brütfen, unt bemfclben, wie fte behaupten, eine beffere ©cftalt

ju geben, ©ehr fdfon fagt Otouffeau: „Einige 5oeb*

„amrnen maajjen ftd) an, burd) Drücfett an betn $opfe

„beß neugebobrnen Äittbeß, bemfelben eine beffere ©eftalt

„geben ju wollen. Uttb baß leibet man! Die ©eftalt, wcl=

„d;e bet Urheber uttfereß Dafepnß unfern Äbpfett gegeben bat,

„follte nid)t gut genug feptt? $8on außen fünftein bie 5}eb=

„ ammen baran, unb non innen bie ^bdofopbett. 2ßabrlid)!

„baß ©d)idffal ber Äaraiben ift betn uttfrigen wettigftenß nod)

„um bie Soalftc oorjujieben
!

"

VIII. s23on ben getrennten $nod)en beß

(Bdjdbelß.

53 ep äinbern-, welche ju früh gebobren werben, flehen

juwcilen bie Ättocben beß ©dfabelß etwaß weit non cinanber

ab, unb bie Fontanelle ift großer, alß gewöhnlich. 3» einem

fold)ett Falle braucht man weiter nid)tß ju tbun, alß baß man

eine ober jwet) ©pielfarten über bie Dcffnung in ben Ättochen

legt, unb biefelbett, oerniittclft eineß S3anbeß um ben $opf,

weld)cß nur locfer angelegt werben barf, barüber befeftigt.

Die Dtatur vereinigt bie Ätiod)en in ber Folge oott felbft.

Ueberbaupt muß man ftd) in 2ld)t nehmen, bie Fonta*

ttclle nicht ju oerlelmt.

IX. Sßott bet Diofeber neugebohrnen .fttnber.

Diefe $ranf'beit jeigt ftd) in bett erfiett Sagen ttad) ber

©eburt. ^weilen, aber hbd)ff feiten, bringen bie Äinber
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biefelbe mit fiel) auf bie ©eit. ©emeintglid) erfd)cint fte

3mifd)ett bem fed)Sten Sage utib bem (Tube ber fed)6ten © 0;

d)e. S0?an bemerf't an bem Körper beö $inbeö eine rofettar;

tige (Tntjunbung; ^umeilen bloß an einzelnen ©teilen, an ben

gingern, an ben franben, an ben gitßett, an ben Änbd)eltt,

ober an ben ÄniegelcnFen, ober aud) am Warfen. @6 entfielt

alebattn nad) Furjer Seit ©ter, utib baö Äittb mirb beffer.

3lber meit gefa()rlid)er, unb gemeiniglid) tbbtlicl) if£ biefe

rofettartige Crnt^ünbung, metrn fte um beit 9tabel, aber in ber

©egettb ber 3eugung6tl)eile, suerfi ftd; jeigt: benn t>on ba

verbreitet ftd; biefelbe, in Furjer Seit, über ben Unterleib,

über bie ©d;enFelunb 23eine, unb gebt in 23ranb über. Sie

entjunbete ©teile fd;millt auf, mirb purpurrotl), bann blau,

unb enblid) branbig. 33et) Änabett geigt fte ftd) gemeiniglid)

juerft an bem Soobenfadfe; bann fd)mellett bic Seugungötbeile

auf, uttb unter ber -öorbaut geigt ftd) ausgetretene Spnipfe.

©tarfe fomofl, als fd)mad)lid)c Ätttber, ftttb, ebne Unter;

fd)ieb, biefer rofenartigen ©ntgunbung auSgefeBt. ^umeilett

erfd)eint fte plbBlid), unb nimmt fcfncU uberbanb. 3» bie;

fern galle beFommf bie S^aut eine purpurrotfe garbe j unb

mirb in furger Seit aufferorbentlid) hart, unb fd)mcrgl)aft bet;

jeber SSerttbrung.

£)iefe 5tranFf)eit if£ nicf;t anflecfenb
;
aber eS fd)cint, als

jeigte ftd) biefelbe mehr in einigen ^ab^eiten, alß in anbern.

£>te Urfad)c berfelbctt i|T bis jeBt ttod) unbeFannt: bod;

fd)eittt fte vorgüglid) bann gu entfieben, mettn bie Butter

fd)mad)(id) ift, ober trenn fte bic ©emobnbeit bat, int Ueber;

maafje geizige ©etrcinFe ju trinfett.
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£)a6 Oioularbifdje 93Icwvoaffer, ober aud; bie 23lepfalbe,

heilt jwar biefe Äranfheit br fließ, an allen beti ©teilen,

auf welchen baffclbe angebradß wirb. 9lber bic Steilung if£

nicht grünblicß. SBielmehr bat man bemerFt, baß fte al6=

bann, an anberen ©teilen, auf6 neue au6brid;t, unb fd;nefc

lei' tbbtlid) ift, all fte fonft fepn mürbe.

©ie einzige wahre unb unfehlbare Sbcilmctbobc ift

fblgenbe. 50?an befireidjt bie entjunbeten ©teilen bfterl mit

Äampherfpirituö (Spiritus vini camphoratus), unb giebt

jugleid) bem $ittbe einen Slufguß non (ühinarinbe, fowohl

burd) bett SOtunb, all in Äliffiren. Zuweilen enbigf fuß, bep

biefer Sbeilmethobe, bie ÄranFheit in ein ©tergefchwfir, weU

(hei eitert unb aufbricht. 3 tf igt ftd; ein fold)eö O'itergefcbmür,

fo ift bie ÄranFbeit nod; nid)t gehoben : benn zuweilen Fom-

men mehrere nad; cinanber, unb bal Äittb ßirbt an einer

0:ntFrafrung.

\

X. s£on bem ^tnnbacFenfvmnpfe bet neugeboßD

nen Stüber.

Diefe ÄranFheit Fomrnt in Falten Soimmellflrichen außerß

feiten, in gemäßigten nicht oft, aber in heißen Zaubern befto

häufiger nor. 9luf ben 2Beftinbifd;en Unfein frerben bie Äitt»

ber ber unglucflid;en DFegerfFlaneti in großer Stetige baratt,

unb entgehen auf biefe Steife bem traurigen Sieben, meld)el

fte in reiferen fahren $u erwarten haben würben. 0*6 ift eine
* ,

(taßerft gefaßrlidje, unb beinahe immer tbbtlidje ÄranFbeit.

Sa6 Äinb feßrept anbaltenb unb beßanbig, aber nid;t

mit bem gewöhnlichen hellen ©efdjrep, fonbertt in einem lei-

ferett unb bumpferen £oite, 0:6 ergreift begierig bic 23ruß.
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laßt aber biefelbe halb, unb ebne baran ju faugen, wieberum

!oß. Sann wirb bie untere Äiunlabe fteif, uttbeweglid), unb

von ber oberen 3wet; biß brep Sinien weit entfernt, fo baß ber

9)iunb offen bleibt, unb nid)t verfd)loffeit werben fantu Sic

Sippen bewegen ftd) nid;t, bie gütige nur wenig; baß $inb

fd;rept weniger, jemebr bie Äranfbeit juninnnt; baß ©d)lin=

gen, weld;ee im Anfänge nod) leid;t gefd;a(), wirb fd;wiert'=

ger, unb julebt uutubglid). Ser Krampf ber SfftußFelti fd;rauft

ftcS nun ntd)t mefr auf bie Äinnlabc ein
;

er verbreitet ftd)

weiter. Sie SÜiußfeln beß Soalfeß, beß Ofacfenß, unb beß

3iucfenß, werben freif ;
ber Sutifen biegt ftd) einwartß; ber

•ftbrper bat bie ©effalt cittcß S^albsirfelß, beffen ftoblung im

Si&dfen ijt; ber Unterleib ift außgebebnt, unb fte()t f)cn>or

;

<

bie Slugenlicber fütb offen; bie Seffituttg beß Slugenftentß i|t

unbeweglid); ber Seib ift verftopft; ber Urin gebt nid)t ab;

baß Sltbembolen gefd;iebt fd)wer uttb unterbrochen
;
2lrme unb

S3einc werben fteif ;
alle SttußFctn beß fKtufgrabeß ftub ange*

fd;wollen, unb bie Sbaut bat eine rotbe, ober violette garbe.

Zuweilen ffirbt ber bebaurenßwürbige ©augling in we=

nigen ©tunben; 3uweilen bauert feine armfclige drtffenj biß

junt britten, vierten, ober aud) wo()l biß 311m fünften Sage,

^c langer bie Äranfbeit fortbauert, befto großer ift bic 5)off-

nung, baß man baß Äittb von ber fiird)terlid)en ^)lagc 3U

befrepen vermogenb fepn werbe.

S3ortreflid)c Siettftc tf)un: lauwarme unb oft wicberbolte

23aber; warmgemadbte SÖacfjTeine, we(d;e in Flanell gewicfelr,

unb bent -ftinbe an bie gußfoßlen gelegt werben; etwaß ftarfe

Sofeu von Spiunt, ober .ftatnpber; ©nrciben ber flud)tigen

©albe (No. I.) in bie Fratnpfbaft jufatnmen ge3ogenen
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((Nußfeln
;

Frampfftillenbe Äfiftire oon Opium, 23ibergeil, ober

Slfanb ,
unö (ölafenpflajter , am (Nacfen , ober jmifchen bett

©d;ultern gelegt. 2lußfül)renbe Mittel aller 9lrf, boi^üglich

aber bie ^urgirmtttel, bringen baß franfe Äiitb in furjer ^eit

um, unb roirfen bei; betu Äinnbacfcnframpfe gleid; bem l;cf-

tigften ©ifte.

XI. 23on bem ^tabcfbruche. Exomphalos.

3ft ein .ftinb mit bem (Nabclbrud;e gebobren: fo mirb bie

(Nabelfd;nur, in einer (Entfernung bon einem biß anbertbalb

3 oll, über ber @cfd;ibulff unterbunben. Sllßbann f'ann ber

SBrud; jurftrfgebracht, ein fleitteß meid;eß 93aufd;d;en auf bie

©teile gelegt, unb mit einer ctroaß breiten 33inbe, bie roic ein

©ürtcl um ben Seib geben muß, aber nicht 311 fefie angelegt

werben barf, befeffigt roerben.

©ollte eß aber nicht möglich feptt, ben 33rud; fogleid)

auf einmal 3urücf 3U bringen
: fo legt man, bon ^eit 3u ^eit,

weiche, mit marnrgemachtem rotbem ‘Beine angefeuchtete,

Ueberfchlage auf ben (Nabel.

Seoret ratb, jur Steilung beß (Nabelbrucbeß, folgenbeß

Verfahren an. (0?an nehme ein ©tu cf weipeß sBad;ß, unb

gebe bemfelben bie ©effalt eineß Äuopfeß, welcher, nach ber

berfd;iebenen ©roße beß (örucheß, großer ober Heiner fepn

mup. $3crnad; mad)e man bon weid;er Seinwanb ein Söaufch-

chen, oott ber ©rb^c eineß halben Saubtbalerß, unb brep biß

hier Sitiien bief. 3?n biefeß 23aufd;d;en wirb baß ©tuet 2ßad;ß

gelegt, fo baf? bie flad;e ©eite bcffclben nach bem (Nabel 3U

gefehlt, unb bie, jwifd;en bem Knopfe unb bem (Nabel lies

genbe, Seimvanb nur einfad; fep» 3Nan fud;e, fobiel alß

möglich.
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mbglid), bie Sftitte beS Äopfeö gerabe auf bie Dritte beö >

5örud;eS ju bringen, 9lun wirb baS 23aufd;d;en mit beitt

$opfe, vermittelfi einer Olabclbinbe, befeftigt, weldje auf

eben bic 2lrf, wie eine d;irurgifd;e ^ufamtnenjiebenbe 23inbe,

angelegt werben muß. Der ganje Sßerbanb, baö 2ßad;ö

ausgenommen, wirb erneuert, fo oft baS Äiitb benfelben ver-

unreinigt. Sie ©ebulb barf man babep nirf?t verlieren, fott-

bern man fahrt, auf biefe 2ßeife, bis jur völligen Steilung,

unermubet fort.

Sie fco ift bau Verfahren, wenn ber Olabelbrud; ti ad)

ber ©eburt entfielt. $ommt baS Äinb mit bemfelbeti

gurQBelt, fo ift nod) jubemerf'en: baf bie 9labe!fd;nur, vor

bem Unterbinben, nid;t auPgcbrud't werben barf, unb bafj

biefelbe etwas über einen 30 II unter bem 23rud;e unterbunbett

unb abgefd;nitten werben muß.

2lud) barf nid)t etwa bic Olabclfdmur fitrger öbgefd)nit=

ten werben, nad;bem bie dingeweibe juri’icf gebrad)f worben

ftnb : beim in einem fold;en galle ift ber ©ad' beS 23rud)eö

ein £beil beS S3aud)fell6 beS .fiinbeS, unb baS 23aud;fcll ift

inwenbig in ber 5Rabelfd;nur angewad)fen, SfBurbe alfo,

nad) jurucfgebrad;ten dingeweibett, bie 9labelfd;nur an berje-

nigett ©teile burd;gefd;nitten, an weld)er vorher ber 23rud)

war, fo muffe ein Sheil beS 35aud;felleS jugleid) mit burd)s

gefdjnitten werben, unb ber Sob beS Äinbcö würbe unver?

mciblid; fepn,

XII. 23on bem 3Mu laus flu ffe aus bem 9iabef,

dS gefdjicht zuweilen, wiewohl feiten, bafl, auS bem

illabel ber ‘Dleugebohmen, siBod;eti, ja wohl Monate lang,

d
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3Mut mit ©cfylcim oermifd» außfließt. Sic -ättenge beß auß-

flicfjenbcn 33luteß ift jumcilcn nid» ganj unbetrad»Iid), unb

beunruhigt enblid; bic Eltern, ober bic ©arterinuen beß $in=

beß. (Jß giebt Fein anbereß Mittel, nie ein 23aufd»l»tt auf

ben 9?abcl ju legen, bajfclbe mit einem freftpflafter unb einer

9Fabclbinbc $ubefefFigen, unb l;iemit eine *$eitlang fortyufal»en.

XIII. 33on bet ©efdjmuffF beß Jjpobenfacfeß.

Äommt baß $inb mit einem gefd;mottenen $)obenfacfe

3ur ©eit, fo unterfud» man, oor alten Singen, ob ein 25rud)

twrljanben fei), ober nid». ginbet man Feinen 23rud;, fo mirb

unterfud», ob bic @cfd;mul|F mit (ürntjunbung oerbunben fep*

Sft biefelbe mit (Jntjunbung öerbunben, fo werben bic Xljeile

mit marm gemaltem rotf>em ©eine gemafeben, unb nachher

ein, mit einer 2lufTofung oon SßlewjucFcr in ©affer befeud»e=

teß, 23aufd;d;en aufgelegt, unb, oermittelj! eineß Flet'nen

Sragebeutelß, auf bem SjobenfacFe befeftigt* Sie ©efd;mulfi

jertbeilt ftcF) leid», unb in Furjer 3 eit.

Q3cp einer ©cfdjmulfi beß SbobcnfacFeß offne (ümt^unbung

Faun ber gall hoppelt fepn. Grntmeber eß ift eine ©affer?

fu d; t beß SbobenfacFeß öorfyanben; ober eine 935 affet*-

fud;t beß Sejtifelß, ein ©afferbrud»

. Sie ©afferfudjt beß Spobenfadfeß, ober bie @e*

genmart beß ©afferß in bem ^edengemebe beß SbobcnfacFeß,

unmittelbar unter ber Sbaut, crFcmtt man baran, baß ber

SbobenfacF meid; ifF, baß berfelbe bent Srucfe beß gingerß

naclfgiebt, unb fiel) glcid)fam teigig anfit blt. Siefe @e*

fd;mulß mirb mit Umfcßlagen oon*marmgemad»em rotf>em

©eine, ober auch ntit Umfd)Iagen pon einer fd;mad»n 3lb;
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fod)ung bcr Gtbittartube bebanbelt, unb jertbeilt. ©ie 3er=

tf)eilung ift leidet ju bewirken,

©er SBaffe rbrud), ober bie 2fnfjaufung beb Sßafferb

3roifd)en bem ©cftifel unb bei* @d)eibenf)aut beffclbett, uers

vatl) ftd) bind) folgettbe Äenn$eid;en ; ber gefcbmollette Soo-

benfaef? ift nid)t entjunbet; er giebt bem ©rüde beb gingerb

nid)t nad)
, fottbem tuiberftel)t bentfelben; er fublt ftd) nid)t

meid) ober teigig, fotibem hart unb elaftifd) an; bie ©es

fdimulft ift burd)ftd)tig
; fie oerurfad)t feine Sd)merjen; fte

fann burd) beit ©ruef nid)t 3uri’tdgebrad)t, ober oerminbert

merben
;
unb fte nimmt nid)t 31t, menn bab Äittb fd)rei)et,

©iefe Äranf'beit ift utibebeutenb. Sie aertbeilt ftd), unb

fcerfd) tu inbet nad) einigen Senaten öott felbff. Um biefelbe

in einer fingeren 3 eit roegjubringen, legt man Umfd)lage,

meld;e mit einer 2Wifd;ung aub einem SLfieile ffiranbtmein,

unb jrnei) ©beifen 2ßa(ferb, Defeucf>tet werben, auf beit 5bos

benfacf, unb befefeigt biefelben, oermittelft eitieb ©ragcbeutelb.

©ie ©efd)wulfi beb $?obcnfadeb fep aud), non meld)ci'

2frt fte wolle: fo rnufj bod), in allen galfett, ber Sßerbanb

jebebmal nad) oier bib fünf Stunbett erneuert werben, weif

bab .ftittb benfclben befubelt. 2lud) barf man tiid)t uttges

bulbig werben, fattb bie ^crtbcilung ctmab langer bauten,

unb nid)t fo fd;nell, alb man cb munfd)t, erfolgen feilte.

XIV. )©on ben ^erunfet ffeitgenben $e(Hfeftt.

33et) ueugebobrnett .fiittbern mannlidfett ©cfd)(ed)tb uns

tcrfud)t man, ob bie ©eftifel in bem SOobettfacfe oorbanbett

ftnb, ober nid)t. Selten ft'nbet man fte bariit
:

gcmeittiglid)

fommett fte bann erft betunter, wenn bab Äinb bei; bem

($2



36 £>tm. $ap. s2>on b. ©ebrcd;en b. ©äuglutge

©d)m)ett ftd) anfrrengt, 23ißweilen bleiben fte lebenslänglich

in bem Unterlcibc ocrborgcn, uttb man behauptet, baß biefeß

ber 3eugungßfraft eher mißlich alß fcpablid) fei).

Zuweilen cntbcd't man auf ber (Innen ©eite, meijlenö

auf ber redeten, eine @efd)wul|t in ber Seid)e, weld)e auß=

ftef)t, wie ein Scißcnbrud). £>amit man ftd) in ber 'Diagnoftß

nid)t irre, muß 3ucrft untcrfud)t werben : ob ber Zcftifel auf

tiefer ©eite fd)ott in ben Soobenfatf herab gediegen fei) ober

nid)t. 3 |t bcrfelbe in bem S^obenfacfe nod) nicht öorßanben,

fo fann man, mit einiger 2Bahrfd;einIid;feit, uermuthen, baß

bie ©efd)wul|t in ber Seid)e bem ßerunterfteigenben £efrifel

3U3ufd)reibeit fepn mogte. 3n einem foId)en gatte fud)t man,

attmaßlig unb ohne 311 brüden, betn £efnfe( burd) ben 23auch-

ring burd)3ußelfen, wenn neßmlid) bie ©teile nicht entlaubet

jft. ginbet man aber bie ©teüe entjunbet; fo muß oorßer,

burd) jertßeilenbe Mittel, bie (Jntjunbung gehoben werben*

£)ie Slrt, wie man bem £cftif’el burd) ben 33aud)ring

burd)ßilft, iß, nad) Scnrct, folgenbe: 5Dfan fet^t bie ©pitten

ber ginger runb herum um ben 9xanb beß 53aud)ringcß, unb

brtnft benfelbett nieber* £)en Scftifel laßt man ganj frei),

unb berührt ißn nicht. Soieburd) wirb ber Bring erweitert,

unb ber £eftifel fteigt attmahlig in ben 5bobenfacf herab.

Dcacßbem biefeß gefd)chen ifr, wirb in bie Seid)e ein mit

warmgemad)tem rotßem Seine befeud)teteß23aufd)d)cn gelegt,

bamit nid)t etwa, wie fonfl wohl 31t gcfd)eßen pflegt , ein

Seißenbrud) entließe. Sitte üier biß fünf ©tunben wirb biefer

Söerbanb abgenommen, bie £ßeile werben mit warmem Sei=

ne gewafdßen, unb ein ncueß 23aufd)d)en mit warmem -Seine

wirb aufgelegt.
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Der Iinfe £eftifcl ffeigt allemal jueift burd; ben 2>aud;*

ring in ben SOobenfatf r?evab : baljer aud; bei; ©rwad;fenen ber

Iinfe £eftifel immer etwaß tiefer liegt, alß ber rechte Scftifel*

pumeilett bleibt ein £effifel lebenßlattgltd; in ber 28cid;e,

uttb man mup ftd; mobl buten, biefeß nid)t für einen Seiften»

brud; anjufebett, ober ein 53rud;battb attjulegen.

XV. £>on bem $etfenbrud;e bet 9?eu<gebobtnett.

Die Seftifel ftttb mit g\ve\) Sbauten bebeeft. Ctrftenß mit

ber fogenannten 2llbuginea, tveld;e bie berwicfelten ©e*

fape beß £eftifelß unmittelbar umgiebt, unb jufamnten l;ält;

unb jmeptenß mit ber ©d;eib etil) aut', meld;e biefe 2Ubu»

ginea nur ganj lofe umgiebt, unb nur an einer einzigen ©teile

mit berfelbett jufammen bangt.

Sfnfanglid; ftttbett ftd) bie Deftifel in bem Unterleibe, unb

bleiben in ber Sabble beffelben biß 3U ber 3 eit ber ©eburf,

ober biß furj öorber* ©0 lange ftc in bem Untcrleibe bleiben,

ftttb ftc nur mit einer Sbaut, nur mit ber Sllbugittca bebeeft,

SBentt ftc burd; ben 23aud;ring burd;gegattgen ftttb, fo beffn-

ben fte ftd; in einem ©aefe, me Id; er beftimmt ift, bie ©d;et-

benbaut beß Xeftifelß auß3umad;en, unb meld;er in ber -^olge

oben an bem 23aud;ringe jufammen mad;fr, fo baf; nid;tß

mcl)r burd;fallen fann, unb baf3 bie Sßcrbinbung jmifd;ett ber

SSaud;t)bble uttb ber $)bl;le ber ©d;cibcitbaut beß Scftifelß

ganjlid; aufbbrt.

Der 3eitpunft, mettn bie 2eftifel auß bem Untcrleibe itt

bett Sbobenfacf l;erab fteigett, ift fe(;r unbeftimmt. ^umcilctt

geben fte burd; ben 33aud)ring bor ber ©eburf, jutbcilcn

gleid; ttad; ber ©eburt, unb jumeilett er(T einige 3cit nad;I;er»

6 3
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9Fun gefd;iel;t eö juweilen, baß ein ©tud bei* (Jingevoci-

be ftd; in bie £)effnung bei* ©d;eibenl;aut beß &eftiFeIß citi=

brangt, el)e biefelbe nod; oerfd;loffen ifF. £>aburd; wirb baß

3ufd;!ießen bei* £)e(fnung üerlßnbert, utib cß cntjtel;t ein

SSrud;, bei; wcld;em bie©d;eibcnl;autbeß£e(TiFelß ben 23rud;=

facF außmad;t. Sicfeß nennt man einen angeborenen

Sßrucl; (Hernia congenita). 25ei; einem gewbl)nlid;en

£eißenbrud;e, bei* in fiterem 2t(tei* entfielt, macbt baß 23aud>=

feil ben 23rud;fad auß: uttb baburd; unterfd;eibet ftd; ein fol=

d;er Seiftettbrud; oon bem angcbol;rnen 33rud;e.

23ei; neugebof)i*nen .ftinbern ifl bie Sbeilung biefeß 23ru=

d;eß nid)t fel;r fd;wer. Der 23rud; wirb jurud'gebradjt: bann

werben 23aufd;d;en mit Faltern SBajfer aufgelegt, utib, wenn

man cß n&tl;ig finbet, oermittelfl einer Sßinbe auf bem 23aud;=

ringe befeftigt.

XVI. üBott bem betfctyfoffenen llfter.

Zuweilen ftnbet ftd; bei; neugebol;rnen Äinbern ber Elfter

t>erfcf)Ieffcri, unb jwar auf eine hoppelte SBetfe.
*

i) (£ntroeber man bemerFt an ber gehörigen ©teile eine

£5effnung, unb bentwd; gel;t baß fogenannte Äinbßpcd; nid;t

ab, utib baß Äinb fd;rept beßanbig. %n biefern galle ifd ein

&l;cil bcß Sttaftbarmß entmeber nerwad;fett, ober mit einer

Sjaut oerfd;loßett, fo baß ber Slbgattg nid;t burd;bringen Faun.

S?ier ift Feine Sbttlfe, unb baß $inb muß elenbiglid; umFom-

men: ben einzigen gall nußgenommen, wenn biefe Sbaut fid;

nal;e an bcrDeffnung beß 2lftcrß befinbet, fo baß man bie=

felbe, uerniittelfl beß in bc« Elfter eingcbrad;tcn gingerß, bcut=

Fid) füllen Fattn. ©ie wirb alebatm bel;utfam burd;gefd;nits
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tett, unb eine mit Sfofenljonig befFrid)cne SSiecfe wirb in ben

aifrer eingebrad)t. Sie Teilung gefd;ie&t in furjer -Seit.

2) ©bet* an bei* ©teile, wo bie Dcffnung beß Slftcrß

(eptt feilte, ift Feine ©pur berfelbcn 3U fefycn; aber man bes

mcrFt eine bleifarbige ©efdjwulff, welche hon bem Drude beß

$inbßped)ß entftebt, mit weld)em bei* SDfajtbarm angefullt ifr.

Diefe ©efdjwulft lafjtft'd), hott attbern ©efdjwulffen , weld)e

an biefer ©teile ent|tc()en Fbnnten, leid)t baburd) utiterfd)eiben,

baß man, be« bem Drude, Fein ©d;wappen einer geud)tig=

feit, fonbern eine ttad)gebettbe teigige ©ubftanj bemerFt,

ferner, wenn man ftarf barauf br&dFt, fo üerfd)witibet bie

Gjefd)wuljt, uttb ber ginget* laßt einen ©ittbrudf jurttef, 3lbei*

bie @efd)wulf! Fommt wiebev, fobalb man ben ginget* entfernt,

unb mit bem Drude ttad;lapt*

$)at man biefe Ärattfbeit erFannt, fo muß matt fogleid)

Sftlfc fdtaffett: fonft ftirbt baß Äittb. SDjan unterfud)t forg-

faltig bie ©teile, wo ber SÜZaßbarm fiel) ettbigt. 2ln biefer

©teile wirb eitt Freu^formiget* ©infdjnitt gemad)t, unb alß=*

bann Freißformig bie Sbaut abgefd)nittcn, weld)c bett 2luß=

gang beß SOfaftbarmß t>crfd)licßt. Der QlufljebermußFel beß

Uftaffbarmß berurfad)t, burd) feine ^Bildung, baß fiel) bie

Sbaut, runb um bie SShmbe, Freiöformig runjelt* Darauß

ent|fe()t ein Fun|f(id)er ©d)ließmußFel beß Slftcrß, weld)cr, in

bei* golge, alle ®efd;afte eitteß natitrlid)en ©d)ließtnußFclß

uerjtelf. Durcl) dÖafd)en ber 5ßunbe mit warmgemad)tent

Möchte, uttb burd) (Jittreibcn hott etwaß Del biß jttr heiligen

Steilung, berfyinbert man, baß bie äöuttbe nicl)t attfß neue *u-

famtnen wad)fe.
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XVII. s£ott bem Vorfälle beö Tlfrctö.

tiefer Zufall, weiter ftd) gemeiniglid) ju einem lange

önfjaltenben Surcpfalle bei- Äittber gefeilt, ift: nid)t fd)tber ju

feilen* SJJött legt auf bie üorgefallcne ©teile ein mit tvarm=

gemad)tem rotljem SBeitte angefeud)tete& 23aufd)d)en, unb

legt baffelbe, bermittelft einer 83anbage, bie eb fefte aufbrudft,

an. ©ollfc biefcß Mittel nid)t halb helfen; fo fattn man

ben borgefallenen £(>eil mit 23Iet;falbe beftreid)en, unb ttad)=

her bab 23aufd)d)ett auflegen.

XVIII. 3ßon bet Perfdjloffenen 9ftutterfcf)etbe.

2Öeitn bet) ncugeboljrnen Äinbem bie $Dtutterfcl)eibe ftd)

»erfd)lojfen ftnbet, fo braucht man, mit ber ju Eröffnung

bcrfelben erforbcrlid;en Operation, nid;t 3U eilen; fonbern

man tarnt biefelbe bfb ju einem reiferen 2(lter berfparen.

XIX. 2Son bet berfcfyloffenen Jjparnröhte.

Sie Sbarnr&hre tarnt, bet) ben neugebol)rnen Äinbcrn be»=

beriet) ©efd)led)tb, berfd)icbene Jebier haben.

^umetlen ift bet) Änaben bie Oeffnung ber 5barnrol)re

nid)t bortte an ber @id)el, fonbern unter ber @id)elfrone, neben

bem 25anbd)en. ©old)e ^erfonett ibcrben Hyppofpadiaei

genannt. (*b ift biefeb jmar eine S3erunftalfung, aber feine

Trautheit; beim fte ftttb foibofjl junt 53et)fd)lafe, alb junt

Itrinlafien gcfd)id't. ^d) habe felbft fold;e Trante an bem

benerifd)en Tripper bcljanbelt, meld)cr bet) benfclbett auferft

fd)toer $u heilen ift, roeil bab ßinfprit^en tiid)t ohne ©d)tbie=

tigfeit gefd)cl)ctt fattn.
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Zuweilen ift, bei; bem männlichen ©efd;led;te, bic Oeff*

nutig bei* Soarnrbbre an bef; SBurjel ber 9iutf;e, neben bem

5} obenfade; juweilcn aud; neben bem Elfter; juweilen ift bie

Soarnr&bre gang oerwadjfen; juweilcn ift fte jwar nid;t t>er=

tt>ad;fen, aber bod; oornc, an ihrem 2luögange, ohne Oeff-

nung. 5» bem juIeBt genannten gaffe bringt ber Urin ges

meiniglid; burd; ben Otabel aub. SDJatt muj; baber fud;en,

bie 5;arnrbf)te f'unftlid; ju offnen. 2>ei; bem männlichen @e=

fd;led;tc mad;t man einen ©nfd;nitt an bem dtibe ber Gid;el.

äx’i; bem weiblichen @efd;led;te wirb ber <Xinfd;nitt gleid; un=

ter ber Älitorib gemad;t: genau an berjenigen ©teile, in bei;=

ben ßjefd;led;tern, wo bie natürliche Dejfnung oorljanben fei;n

follte. Nachher legt man, burd; bie gemachte Oeffnung, eine

bänne Saougie ein, roeld;e fo lange barin gelaffen werben muf;,

bib bie ’dßuttbe geheilt ift: fonft mad;ft bie 5)arnrb!jre, nach

ber Operation, mieberum jufammen.

33ep bem weiblichen 0efd;led;te öffnet ftd; zuweilen bie

5)arnrol;re in bie 2Ef?utterfd;eibe»

XX. s33ort bem 'Jfubffuff'e aub ber

50?utterfd)etbe.

$3et; neugebohrnen $inbern weiblichen ©efd;led;tb jeigt

nch juweilen ein 2lubflu$ aub ber 2D?utterfd;cibe. Oicfer ifl

eutweber blutig, ober fd;lcimig, ober epterartig. 53oti wel=

d;er 2lrt berfelbe aud; fei;n mag: fo ift er bennod; allemal

unbebeutenb, of;ne alle üblen golgen, erforbert weiter nid;tb,

alb 9teinlid;feit, unb l;ort twn felbfd auf.

£ 5
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XXI. <£on ben 33nicf)en ber Knochen unb beit

s33errenfungen berfeI6en.

£>ic Knochen beS .ftittbcS werben uerrenFt, ober gebro*

eben, wenn, waljrenb ber ©eburt, ben ©liebem ©ewalt an*

getljan, ober an bcnfelben fiarF geriffelt wirb*

Oie SS er re nfung beS Oberarms Fotnmt bauftg

t>or. 9)?an bat habet? weiter nichts ju tbun, als ben Sinn

wieber eittjurettFen, unb baS ©lieb beS ÄtnbeS in bei
1

gehöri-

gen 3tul)e ju erbalten*

Zuweilen gefd)ief)t eS, wenn wabrenb ber ©eburt ber

©eburtSbelfer ftarf' ober fcbnell an bem 23eine beS .ftinbeS

jieljt, baß bie obere Ärummung beS <5d)enFelFttod)enS, weldje

noch Fnorpclig ifl, ftd) t>ett bem Änochen abfonbert. 2Öenn

man biefeS nid)t bemerFt, unb ttid)t bie notl)ige 25anbage an=

legt; fo wirb baS Äittb lebenSlanglid) binFenb bleiben.

Sßcnn bie S^ebamme, ober ber ©eburtSbelfer, bet) bem

S?erauS$iel)cn beS ÄopfeS beSÄittbeS, ben ginger in benSOfunb

einbringt, fo gefebiebt eS juweilen, baß bie untere Äinnlabe

üerrenFt wirb. Oiefe muß fogleid; eingerichtet werben*
•

2Birb, wabrenb ber ©eburt, ju ftarf an ben gußen ge3 o-

gen, fo fd)ieb?tt ftd) bie $nod)ett beS 33ecFettS ttbereinanber

;

unb, wenn man biefeS nid)t bemerFt, fo bleibt lebenslänglich

ber eine guß langer, als ber attberc.

©ben fo Fatttt aud), burch uiworftd)tigeS Riehen an ben

Sinnen unb deinen, baS OtudFgrab ftd) Frummett* Oiefe

Äritmmuttg muf;, obtte ^öer^ug , burd) fd)idflid)e Sßanbagen,

wieber bergeftellt werben.
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Sßeinbruchc, bei; neugebohrnen Äinbern, ftnb weit fd)wcs

rer ju behanbeln, alß blofe s$crrenfutigen ber $ued)eu.

3fjt bau ©dflüffelbein gebrochen: fo jiebt man bie 0d) ul-

te r purfmartß, befeftigt biefelbc in biefer Sage, bermittelft

einiger Sßanber, bie man auf bie Äleibung beß Äinbeß aufs

nabt, legt alßbanti ein ©tudf Sbeftpflaffer auf baß oorfre=

benbe ©ttbe beß Äuocbenß, unb über biefeß nod) ein anbes

reß ^flafter,

3ft aber ber Oberarm, ober ber ©d?cnfelfuod)ett, gebros

eben : fo wirb um ben gebrochenen Xl)eil beß $nod)ettß ein

Jleiner, nicht ju bidfer, 2ßul|t angelegt, weld)er bie beyben

(Jnben beß gebrochenen ßnod)enß, jufammen halt, ohne baß

©lieb ju brudfen, ober bett Umlauf beß SSluteß in bemfclbctt

auf irgenb eine SBeife 3U perhinbern. Unter biefen SBulfi legt

man brep fleine Schienen neben einanber. Oiefe muffen uns

gefahr einen halben £oll lang, unb eben fo breit feptt. ©ic

werben auß feiner Seinwattb bereitet, weld)e man fünf biß

fed;ß mal über einanber fdflagt, unb nachher io eine 2D?ifchung

auß (fpweip unb feinem SOfehle eintaucht, ©ie muffen noch

feucht angelegt werben, bamit ffe ftd) ber ©eftalt beß ©liebeß

genau anpaffen. 2ßenn ffe trodfen merben, fo ftnb ffe fehr

hart unb fefte. Oer gatijc Slpparatwirb mit einer locf'er an;

gelegten £5inbe oon Jlattcll befeffigt. 3J?att forgt bafur, baf

baß .flinb ben Sinn ruhig halte, unb bcttfelben nicht bewegen

fbnne. Süettn an bem Sinne, ober an ber S?anb, feine ©es

fd)wul|f entgeht, fo ift eß nid)t nbthig, ben Sßerbanb üor bem

achten ober jebenten Xage $u erneuern. ©emciniglid) ifl

nad) brep biß nie r SBod)en ber $nod)enbrud) geheilt.



44 Sßfetf. $ap. &oit b. ©ebrecfyen b. ©dugftnge

XXII. fßon beit etnmdttß fle^enbc» gußett.

Vari et Valgi.

©obalb man bemerFt, baß, bei) neugebobwen Äinbem,

btc gußfoblcn einwartß ober außwartß gebreljt ft'nb, unb, flatt

waagered;t ju fepn, fenFred)t (leben : fo muß man fiel? benutz

beit, einem folgen Uebelflanb «bjubelfen, unb ber gußfoble

bie gebbrige Sage ju geben» £öo biefeß nicht gefehlt, ba

bleibt ber gebier lebenßlanglid;, unb baß Äittb gebt, in ber

golge, nid;t auf bei- gußfoble, fottbern auf bem äußeren ober

tuneren 9tanbe berfelben» .©urd; ©dienen oon Setnwanb,

welche inCrpwciß getaucht wirb, unb burd; gehörige 23anba=

gen, weld;e nid)t ju fcfl anllegen bürfett, unb welche jeher

SIrjt, nach S3efd)affenbcit ber Umft&nbc, fclbfF anjugebett

wißen wirb, laßt ftd) biefe SkrunfFaltung, in ben fahren ber

erffen Äinb'beit, febr leicht heben,

©inb bie ©d;enFeIFtiochen ober bie ©d)icnbeinFnod)en

Frumm gebogen; fo bat man nid)tß bagegen $u tbun nbtbig;

benn fte werben non fclbjl gerabe, unb (Fellen ftd) wieber ber.

XXIII. bem gefpaftenen StucFgrabe.

Spina bifida.
I

£)aß fogenannte gehaltene 9iucFgrab i(F eine, mehr ober

weniger große unb burchftd)tige ©efd;wul(t, welche ftd;, bep

neugebobrnen Äinbern, in ber ©egettb ber Settbenwirbelbeine,

ober an anbern Xheilcn beß SFucfgrabeß ftnbet, £>ie ©e=

fd;wulft ift weich, mit einer waßfengen geud)tigFeit angefüllt,

giebt bem DrucFe beß gingcrß nach, nnb oerurfad)t ©d;uter*
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$en, wenn ftc gebrud't wirb. Sie S?aut, welche bic ©e-

fd;wulfc bebecft, f)at ihre naturlid)c garbe, Saö Äinb farm

nid?t auf bem Surfen liegen, unb fdwept beftanbig. Sie mt=

teretx ©Uebraaafjen ftnb gelahmt. Sie Siüifenwirbcl, an

benen bie ©efdjwulfl ftd) ftnbet, ftnb gefp alten, unb jwar att

ber Unteren ©eite, Surd) bie ©palte tritt bie ©efdjwulff,

weld;e auu einer Anhäufung Des SLöafferö jwifd)en ber Sd)ei=

benfjaut bcö SR&dfenmarfö unb bem Siudfenmarfe befreht, l;cr=

por, unb treibt bie Sbaut außwartß. ©emeitiiglid) hat baß

Äinb jugleid; beit inneren SBafiferfopf, unb baß Sßaffer in bem

Äopfe hat ©emeinfd)aft mit bem Sfßaffer im 9iucfgrabe. Sie

Urfad)e biefer Äranfheit ift in einem gehler ber elften Gilbung

ju fud)cn. Sie ift unheilbar, unb Äinber, welche mit einem

gefpaltcnen Stücfgrabe geh ehren iverbeit, derben wenige Sage

nach ber ©eburt. ^ebod) hat man SSepfpiele oott .Rinbern,

mc(d;e, ungead)tet biefer Sßerunftaltung, acht, je heu unb mehr

Monate ihre flaglidje ©ciftcnj fovtgefe^t haben.

XXIV. SBon ben Ouerfcf)ungen unb blauen

gfeefen.

Zuweilen bemerft man, bei; neugebohrnen Äinbern, ©tel-

len am Äopfe, ober an anbern Sheileit beß .ftbrperß, welche

gequetfd)t, ober mit 2Mut unterlaufen ftnb. Siefe erforbern

weiter nicf)tß, alß bajl man ein 23aufc(?cl;ctt ,
welches mit

warmgemachtem rothem Sßeine, ober mit einer fd;wad)en

2luflbfuttg uon S3lep}ucfer in 'Ißaffer, angefeud)tet werben

muß , oon 3eit ju £cit auflege.
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XXV. SGott beu petffopften ober Pevwcicfyfeneu

‘D'iafenlödjern.

Sic öeffnung bei* Olafe ifr bep einigen neugebobrnen

Äinbcrn fo enge, baß fte nur ffbwer 2ltbem bolen, unb nicl>t

teidff (äugen tonnen. Sic gett>bljnlid)fte tlrfacbe biefeß gel)=

Icrß liegt in ben Olafenbeincn ,
iv»eld)c $u bicl)t an einanber

ffeben. ber golge verliert ftd) biefer gebier oon felbff.

2lber bie Äinberfbnnen nidff (äugen, weil ftd> bic enge £>eff=

jiung, burd) etwaß ba^ri(cl;en ftd; fefeenben Sdffeim, Ieid;t

verftopfr* Ser Säugling iff, in einem feieren gatte, gcnb=

tbigt, alle Slugenblicfe bie 2ßarje loß ju taffen , um 2ltl)em

bitten 311 fbnnen. Sr tarnt baber nid;t gelforig (äugen. 2lud;

fatm ber (Säugling nid;t (rep burcl; bie Olafe 2ltl;em fyokn,

unb man bemerft, baß fold;e Äinber beffanbfg, fowobl fd;la=

fenb, alß mad)enb, ben SSJIunb offen hoben, SDIan fud;t ben

perffopfettben Sdffcim berauß ju bringen. £u biefem Snbe

wirb eine jarte geber in 23auntbl getaucht, unb nad;l;er be^

butfam in bic Olafenlbd;cr eingcbrad;t. Ser gelinbc Oieij

perurfad;t .**’**
Oliefen, unb bic Seffnung wirb oon bem

Sdffeime, me leber biefelbe oerffopfte, befrept. So oft ftd)

bie Olafe aufß neue perffopft, muß biefeß leidste SOlittel wie=

berbolt werben.

XXVI. Söon ber Tfugenenfjunbutttj.

Sic Sntjünbung ber 2lugctt ber neugebobrnen Äittber iff

Pott perffbiebener 2lrt. Sntweber eine gewbl;nlid;e Snt$fms

bung, ober eine Sntjunbung pon petteriffber Urfadje. 03on

ber pcneri(d;ett 2lugencutjunbung wirb unten gebanbelt wer--
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tjen. Xabcr fd;ranfe id) mid) für jefet nur auf bie gew&bnlt-

d;e Crnt3Ünbung ein, wcld;e non Grrfaltung entgeht. 50?au

unterfd;eibet biefe non ber neneri|d;en Slugenentjunbung bas

burd), baß bet; biefer Zeltern bie Slugenlieber 3ugleid; mit etits

junbet gnb unb entern, weld;eb bei; ber gewbbnlid;en 3Iu=

genentgunbung nid;t leid;t ju gefd;cben pflegt. Xiefe ner=

gebt nach einiger Seit non felbg, unb erfordert weiter nid;tb,

alb baß man, non ^eitju Seit, in bab entjunbete 2tuge beb

Äinbeb einen Stopfen non bem 2lugenwaßet (No. II.) fal=

len taffe«.

XXVII. 2ßon bem @d)fud)fen unb ©tbtedten.

Xab @d;lud;fert f'ommt, bei; neugebobrneu Äinbern, gc=

meiniglid; um bie Seit, wenn fte gegeffen haben, unb entgeht

non einer Ueberlabung beb SDfagcnb, (Jb halt juweiten lange

an, unb mad;t bie ©fern ober 2Barterinnen nid;t feiten be=

forgt. Slber eb ift ganj ol;ne ©efal)r, unb erforbert feine

eigene 23ebanblung, auffer baß man bem ilinbe bie 23ruft

etwab feltener reid;t.

S9rid;t bab Äinb, in ben etßen Sagen feineb Sebenb,

etwab blutigen <Sd;lcim aub, fo barf man nid;t erfd;recfen:

benn eb gefdgefg juweilen, baß bie üßiild; ber 50?utter an-

fänglich mit S3lutwafler nermifd;t ift, weld;cb nad;ber non

bem Htnbe aubgebrod;en wirb,

XXVIII. 23on ben Iei6fd;merjen.

£>ft haben bie neugebobrnen Äitiber, wabrenb ber erffeti

Sage ibrebScbenb, £eibfd;merjen, bie non nerbaltenen 5ßin-

ben entgehen. 2Benn man biefeb bemerft, fo tragt man fte
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herum, man hält ftc in 33emegung, unb man jtreid;clt ihnen

fanft ben Dtiufen unb baß &reuö. ©obalb Blähungen ab=

gehen, roirb baß $inb ruhig, unb l;brt auf $u meinen,

XXIX. 2ßon ber ©el6fucf;t.

Die ©elbfud;t jeigt ftd; gemeiniglich an bent britten

Sage nad) ber ©eburt. ©ie entsteht pott beut junnfgehal-

tenen Ätnberped;, ijt ganj unbebeutenb, unb erforbert feine

eigene SSehanblung, SÜtati bitte ftd; forgfaltig, $>urgierfaffcs

d;ctt ober Sßeitt beut $inbe einjugeben, Daß befre Mittel,

wenn man ja ctmaß geben mitt, ift 30? offen mit ^uefer er-

füllt. Diefe TDiolf'en giebt man bern .ftittbe, pott ^eit ju ^eit,

lauwarm ein, unb fahrt barnit ein paar Sage laug fort,

Ältftiere ober ©tuhljapfd;cn ftttb hbd)ft fcpablid;.

XXX. Q3oti ben ^ontoufjtonen.

Die Äotmulftonett, meld;e, bep neugebohrnen Äinbern,

in ben elften Sagen nad; ber ©eburt entfeehen, ftnb fel;r ge*

fahrlid; unb gemeiniglich tbbtlid;. Tju bem ©eburtßbaufe

ju Dublin färben, unter 17,650 bemfelbcn gehöhnten Äitt*

bern, 2,944 Äinber an ÄottPulftonen, in ben erjten neun

Sagen i,l;rcß 2ebenß: alfo bepnabe ber fed;ßte Sheil aller ©es

höhnten. Die Urfad;e biefer großen ©terblid;f'eit mar bic

unreine £uft. 2Uß man öftere reine Suft in bic Zimmer

lieft, unb bic 2ltt$abl ber 23etten in ben pintmern pemtin*

berte, Fant biefe Äranfheit meit feltcner bor. Die Äittber,

meld;e ÄottPulftonett bcf'amen, fonnten nicht gerettet merbeit.

Tjd; mürbe bep biefer .firattf'beit pott bem laumannen 23abe

vorzügliche SÖJirfung ermatten.

XXXI.
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XXXI. Sßon her ange6ohrnett 9Mtn&$*iir.

Die ^inDer werben juweilen mit einer befonbertt 2lrt

oon 23linbbeit gebobren, bereu Urfad)e in ber Uuburcbfid)tigr

feit ber Äorrtea liegt. Diefe 23linbbeit verliert ftd; gemeinig*

Itcf?, nad; einigen Monaten, twn felbfr, ohne «de 2fr$nepntirs

tel. Sie Ä'ornea wirb juerft an bent aupern 2lugcnwinfel

bunne unb burd)ftd;tig ;
bann um bcnSiattb herum, unb fo

allmablig gattjltd;. ^n ber 50?itte bleibt bie Unburd;ftd;tig=

feit am langiren. Diefe -ftranf'beit fd)eint in einigen §amU

lien erblid; ju fepn.

XXXII. s33cm ber dpafenfdjarfe.

Die gefpaltene Oberlippe, ober bie Sbafcnfcharte, ffT enf-

Weber einfach ober hoppelt. Zuweilen ift auch ber Oberfie-

fer, ober ber Knochen bca ©aumenb
, gefpalten. D« nun

eine foldje ©palte nid)t nur baö ©eftebt beb ilinbeP Dentin

fraltet, fonbern aud) an bem beutlid;en Sieben binberf
; fo

mup biefelbe, ücrmittelft ber Operation, gebeilt werben, ^e-

bod; wirb man beffer tf)un, wenn man bie Operation fo lange

auffdpebt, biß baö ^inb erffÄrafte genug erbalten b«© um

biefelbe 311 überfteben.

Die Operation gefd)iebt auf folgettbe 2Beife. Die ffBar;

teritm bea .ftittbea halt baffelbc fiöenb auf bem ©cl)oo0e. (Ja

ftellt ftcb 3ematib hinter baß .ftinb, unterfKiöt baffelbe, t»er=

binbert, bag eö beit .(\opf nicht bin unb her bewege, unb

brüeft bie bepben 23adfen. Der SBunbarjt ftellt ftcb oor baa

$ittb, unb fehtteibet, mit einer febarfen ©djeere, bie benben

SHanber ber 5?afenfd)arte wunb. hierauf brüeft ber ©cbülfe

D
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Pie bepben blutenbett SJan&cr an einattber; ber SBuitbarjt legt

gwep fabeln queer burd;, wooott bic eine na()C an bem

SRanbe ber Oberlippe befeftigt wirb. Siefe fabeln bürfen

nid;t oon ©tal;l fepn, bamit fte ttid;t in ber Sßuttbe rofretx

;

fottbern man bebient ftcl; ftlberner ober golbener fabeln mit

(tablernen ©piljen. Um bie fabeln wirb ttad;l;er bie foge-

nannte untwunbette Ofatl; gemacht, unb ocrmittelft berfelben

werben bie bepbett Ütanber ber Sippen an einanber befeftigt.

9fad;l;er werben bie ©pil^ett ber fabeln abgcfd;raubt, bamit

ftd; nid;t baß -ftinb an betifclbett perleBe. Saß Setail ber

Operation weitlauftig ju befd;reiben, würbe bem -})lane biefeö

SBerfeß nid;t atigemeffett fepn. SOfan ftnbet biefelbe, in Beils

Syftem of Surgery
, unb in anbern ©d;rifteti, febr gut be*

fd;rieben,

Zuweilen tft aud; jugleid; ber ©aumett gefpaltett, in

jroep gleid;e ober uttgleid;e Steile. SSentt bic &l;eilung in

ber Ottitte beb ©autnettö ftd; beftnbet, fo erffcreeft ftd; biefelbe

fogar biß auf baß ^ebocl; ift biefeß ein feltener §all,

unb baß 3apfd;en beftnbet ft'cl; gemeittiglid; gatt$ auf berjeni-

gett ©eite, wo ber grbpere £l;eil beb Änod;enß ftd; ft'nbet,

Äinber, beren ©aumett gefpaltett ift, fbnnett nid;t fau=

gen : bentt fte fbnnett in bem Oftuttbe feinen leeren Outurn l;er*

bor bringen, weil bie aiplere Suft burd; bie Olafe in beit Oftuttb

einbringt. ©old;ett Äittbern ntu{3 bal;er bie 9?|tld; eittgeflbpt

werben, 2lber bie wenigften fommen baoott: fte jterbett bcp=

tta(;e alle.

Sie ©palte beß ©aumcnfnod)cnß ift Ponte fd;maler, aU

hinten. ©ß erweitert ftd; biefelbe mel;r unb mel;r nach

hinten ju.
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JünfteS .fapitel.

^Dti Dem @tUlcn Dev £inDev,

Einige ®funbett tiad; ber (Ueburt wirb baö tteugebofjrne

«ftinb ber 50?utter an bie 23ruft gefegt, Diefeö f;at grofte «Bor*

t^eile, fowofjf für bie Butter, alö für baö Äinb. Senn w?
mbge beö an bie 33rufrwaraen angebrachten 0ieiscö fangt bie

Sfbfonberung ber SO?i(d; an, bie «Bruftwaraen beben ftd;, unb

werben auö ber SBrufF f;erüor gezogen.

S0?an beobachte genau, ob baö an bie 25ruf! gefegte Äinb

wirflid; SDFild; uerfd;ludt. Zuweilen faugen bie Amber fo

ftarf fte fontten, aber bennod; oerfd;fuden ftc nid;tö, ©aö
wed;fefoweife Ginäieben unb SUufblafen ber «Baden ift Fein

SBeweiö, bap baö A'inb wirffid; fcf;linge; eben fo wenig, alö

bie Bewegung ber unteren Ainnfabe. 9?ur bann Faun man

*>erftd;ert fei;n, bap baö Aittb fd;linge, wenn eine Bewegung

in ber Äefjfe bemerFt wirb,

ßaugt baö Ainb wirffid;, unb fd;fingt baffefbe SOfifd)

hinunter; fo wirb eö ruf)ig, unb fd;laft alfmaf;lig ein,

©äugt eö aber of;nc au fd;(ingen; fo wirb cö ängftfid;, unru*

big, matt, unb auweilen gana mit @d;weiß bcbed't. bie-

fern gaffe laßt cö affe 2fugenblide bie asruftwarje fahren,

unb fd;m;t aföbann,

Äann baöAittb nid;t faugen, of;ne baß inan itn ® taube

t|F, bie Urfad;c auöaufinben : fo unterfud)t man, ob nicl;t,

wie auweifen ge|d;ie(;t, bie Bunge feft au bem ©aumeti attqc-

Ffebt fei;, ginbet ftd; biefeö, fo barf man nur, mit bem fla-

chen Grube eitteö ftlbernen £offeld;enö, bie Bunge ttieber

'S 2
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brucfen, unb nad;ber foglcid; baö 5ltnb an bic S5rufl legen.

s2Öirb biefcö leid;te Mittel nid;t angewanbt
: fo Fann eö ge=

fd;eben, baß baö $inb ftd) abaebrf, unb in wenigen Sagen

ftirbt. ©ö giebt $inber, weld;e mit einer an bcm ©aumen fIe=

benben^unge jur 2BeIt gebobren werben: artbere, weld;e bicfett

gebier crjt einige Sage nad; bcr ©eburt befommen, wenn man

fte ju lange liegen laßt, ohne ihnen bie Sßruft au rcidjett.

Zuweilen fann bae> Äinb bie 5©arje nid;t red)t faffcn*

Sann flemmt eö biefelbe jwifd;en feinen Äinnlaben fcfte au*

fammen, unb berurfad;t ber SWatter heftige ©ebnteraen,

wcldje, wie id> felbft gefeben habe, auweilen Ä'otwulfto*

neu berurfad?en. ©efd)iebt biefcö, fo barf bie Butter nur

ben $opf beö $inbeö etwaö fefter an bie 23ruft anbruefen.

Sllöbann wirb bie Olafe beö ©auglingö berftopft, er fann nid;t

langer burd; biefelbe Sltbem holen, unb ifi genbtbigt bie 33ruft

loö ju laßen.

Sic OJiuttcr muß, gleid; nad; ber Olieberfunft, ffarfenbe

unb nabrenbe ©peifett, gleifdjbr&be, ÖBeinfuppc, jarteö ge^

brateneö gleifd;, unb bon ^eit au $eit ein ©laö guten, alten,

rotben Sßein befommen, bamit fte ihre berlobrneit Kräfte

wieber erbalte, ©inige Gerate halten bafitr, baß eine nabr=

hafte Sebenöorbnung ber £ßod)nerinn fd)ablid; fcp : ba bocf>

bie tägliche ©rfabrung beweift, baß nahrhafte Sebenömittel

unb alter Sßein ben 2Bbd;nerinncn bortreflief) befommen,

0!id)tö i|T ben 3ßbd;ncrinnen fd;ablid)cr, alö ©aurett, ober

faure ©etranfe. Simonabe iff für fte ein wabreö ©ift.

©inige -ftiuber fangen bloß allein an bcr ©inen S3ruffs

warae, unb wollen bie anbere gar nidft amtehnien, ©ö giebt

fein Mittel fte baau au bewegen.

X
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©nige Äinber weigern ftd) bie SSruftwarjen ber SButter

anjunehmen, unb ergreifen begierig bie Sößarjen einer anbern

jtillenben ^erfon, wenn ihnen biefelben borgehalten werben*

©emeiniglich faugt ein folcheö $ittb gerne an ben 23ruftwars

jen einer Werfen, bie |cl)on eine ^eif fang geftillt bat. 3n

tiefem gatte lafst bie Butter ein anbercö Äinb eine ^eit lang

an ihrer SSrujt fangen ,
unb reicht fie nachher ihrem Äitibe,

welches alöbanti biefelbe auch annimmt*

@ecf)$teS ÄapiteU

33ön bern (SelbftftiUen ber Butter*

£§on ber Pflicht ber «Wiitter ihre Äinber felbft ju ftitlen

,

ift, in neuern feiten, fehr oiel gefd>rieben worben* OtichtS

fcheint leichter, alb über biefen ©egenftanb ftd) in lange mo=

ralifche unb philofopbifd)c 'Deklamationen aubjubreiten ,
wel-

che jwar ben 53erftanb blenben, aber benfclbcn nicht erleudjtett.

Ußenn bie SOZutter jung, gefunb unb ftarf ift, fo mag fte

ihr .Hinb felbft ftilten, unb fte wirb alßbann baö fufe Skrgtui*

gen geniefen, weldjeö in bem 23cmuf5 t|crm begeht, bie ange-

nehmen q)fljd;ten einer Butter in ihrem ganzen Umfange auö=

geübt ju haben. 3 ft fte aber franf, jart, ober fchwachlid), wie

bie meiften Leiber in ben hohem ©tauben jn fet)tt pflegen : fo

ift fte cö ftd) felbft unb ihrem Äittbe fchulbig, baft fte bem-

felbett eine gefuttbe 3(ntme oerfchaffe. Dicfco ift baö einzige

Drittel, um einem, oott fd)wad)en Eltern gezeugten, Äinbe

bie ttbthige ©tarfe $u ncrfchaffcn.

® 3
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©d;wad)c, alte ober FranFIidbe 9>erfonen, b&rfcn ttid)t

felbft flillcn; aud) foldfe nid)t, bie $u DlerbenFranFheiten ge=

neigt ftnb; bie uerwunbete 23ruflwarjen ,
ober fd>at>6afte

93r&ftc haben; betten eö att ber SRild; fehlt, ober bet) benen

bie 2D?ild) ttid)t gut ift.

$8iele ?9?«tter Fbnnett nid)t fclbfl fltllett, weil ihre 35ruffs

war^ett ju Flein ftnb, uttb ntd)t weit genug auö ber SSrufl

heroor flehen. 3?tt einem fokfyett gatte Fantt man ben Söerfudj

tttad)en, bie SBarje, üermittclft einer 9)iild)pumpe auö elafti=

fd;em S^arje^ hcroor ju gieren* 2Benn aber biefeö nicht ge=

littgt, fo wirb eine 2Imme angefd;afft.

2ltteitt aud; in betn gatte, wenn bie ÜRutter ihr Äinb

nicht felbfl ju ffitten gebettf't, muß fte baffelbe wenigftenö

einige Sage ober 2Bod)cn füllen: beim bie erfbe SWilch ber

SC>?utter ift bettt Äinbe jutragltd), uttb bie Sflatter felbfl ge=
’

winnt habet;, wett ftd; nachher bie $#ilch lcid;ter öertrei-

ben laßt.

SDKittcr, weld)c Feine 9)ülch haben, ober fd)wad)lid)

ftnb, fetten ftd) ber größten ©efabr auö, wenn fte eigenfttt-

ttig barauf befielen, it>rc Äinbcr felbfl ju füllen. ©ie bers

fallen, ttad) Furier >kit, itt eine tobtlidje 2Iuö$el)rung. ©ie

fterbett baratt, unb baö fd;wad)e ^tinb folgt ihnen nacb-

©olcl)er gatte habe id), leiber! febr biele gefehlt.

firine fd;wad;e Butter, weld;c rcid) genug ifl, um eine

SFmnte ju befahlen, tf>ut allemal beffer, wenn fte ihrem

Äinbe eine 2lmme (;nlt. ©ie bleibt habet) gefunb unb fchbn;

ihre Prüfte erhalten halb ihre natürliche gcfügFeit wieber;

unb baö Äittb beFommt einen gefuttbern unb bauerbaftern

$brper.
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Siebentes STctpiteL

<2>on Den Ammern

Ü^ie ÜBahl einer 2lmme ift für baö ßinb fcon ber größte«

2Bid;tigf'eit, Sie muß nid)t nur einen gefunben, fmrfctt

Äbrper, uttb gute S0?ild> (><tben , fottbern aud> ihr ©ernüthe

muß gut fe^n. $mr ^eiß man fautjutage, baß bie

«mepnung ber 2lltett, bie Neigungen uttb £eibenfd)aften ber

2Imnten würben burd) bie «mild) auf ben Säugling fortge=

pflanjt, ganj ungegrunbet ift: aber wenn ber Äaratter ber

Slntme aujfahrenb , bbfe, ober lafterhaft ift, fo wirb ber

Säugling oiel baoott ,$u leiben haben,

„Daß ©emütl) ber %rtme " fagt Sdouffeau „follte fo

„gefuttb fci;n, als ihr Körper, Unm&ßigfeit ber £eibenfd?afs

„ten oerbirbt bie 9)?ild), fo gut wie Utunaßigfeit in bettle?

„wegungen beb Äbrperö. 2luflerbem betrachtet man nur bie

„Sbalftc beö ©egcttftanbeg, wenn man bloß auf baö phbfifch*

„fteht. Die «milch fann gut, uttb bie 2lttttne fd)led)t feptt,

„(fitt guter .ftarafter wirb eben fo wefetttlid) erforoert ,
alö

„eine gute £eibc6f'on|tirntion, «Rimmt man citt lajterhafteß

„3ßeib, fo will id; jwar nicht behaupten, ber Säugling wer-

„be oon ihren £aftcrtt angeftedft werben: aber id) behaupte,

„er werbe barunter leiben, Hjft fte ihm nicht ,
ttod> auffer

„ ihrer «milch, eine ißartuitg fd^ulbig, weld)c ©ifer, ©ebulb,

„Sanftmuth uttb 9teinlid)Feit, erforbert? 3(1 fte gefräßig,

„ober unmäßig, fo wirb ihre SOtikh halb oerborben femt: ift

„ fte ttachlaßig ober jähzornig, wie wirb eö bann betn armen

„ uttglucfliehen Säugling gehen, ber gattj uott ihr abhangt,

D 4
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t,
unb ftd) meber oerthcibigen, nod) ftber fte beFlctgen Famt?

„ Safterljafte 93?enfd)ctt taugen in ber 2Belt fd)led)terbingg

„$u 9?id)tö."

@iiie gute 2lmme mu|l folgenbe (?igetifd)aften haben,

©ic muß ttkl)t über breyfjig Sabre alt, unb nur Einmal, hod)=

ftettö 3mci)mat, ttieber geFintjmen fct;n; ihre 9?icbcrFunft muß

mit ber 9?iebcrFunft ber 9??utter beö $inbcö ju gleid)er £eit

gefd)el)en fetm, bamit bie 93c i Id) glcid;eö 3l(tcr unb 95efd)af*

fenbeit habe; fte muß gefuttb, unb nid)t oenerifd) fepn, ober

feit einem Saljre gemefett fet)tt
; ihre 23rufle muffen groß,

berb, fefte anjufi’ihlen, uitb nid)t fd)lapp ftyn; bie 23ruffs

marken muffen gehörig erhaben, hcröorfFehenb , jilinbrifd),

fefr, lange unb gehörig bidfe fetm/ aud) ftd), bei) ber 33es

riiljrung mit bem ginger , in bie STbl)e richten unb fteif mer?

ben; beybc Trufte muffen 3um ©tillcn gleid) tauglid) fet;tt,

£ie 3lmme muß ferner einen guten moralifd)en ÄaraFter ha=

ben; fte barf nid)t l^ifeig
, jähzornig, auffahrenb, oerliebt,

tucFifd), ober unreinlich fetm; ihre ©itten muffen gut, ober

bod) menigdenb nid)t auffallenb fd)Ied)t fetm ;
bie 93?ild) muß

gut fet;n *); unb enblich muß ber ©auglittg auch bie 2Fmnte

aunehmen.

S5emerft man, baß ber ©augling bie 93?ilch ber 9lmtne

nicht oertragt; baß berfelbe FrattF irirb; baß eö ber 2lmme

an 93?ild) fehlt; baß ihre 93? i Ich nicht gut iß, uttb bei) guter

Nahrung nicht beffer mirb
;

baß fte ÄranFheifeit ober @e=

muthßbemegungen utttermorfen ifl, tveldje auf bie ©efunb=

v
) tCic bie befct>offen fcptt miiffe, bciüoit fjat fJCofenfltftt mit pei

bantjfcber ICcirtouftigfeit gebanbett gt bedangt fogot, man foDc eilten

kröpfen berfdben in baö 2fugc fallen taffen, um 511 erfahren, i>b ftc feine

Schärfe habe. 2(ltcöbiefcÄ (Tnö uitnii^e, tbtpretlfd)* ©pieftnbtgreifeit.
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beit bee ©auglittgö einen nadjtheiligen ©influp haben ftnut-

ten
;
wirb bie 2lntme f'rattf, traurig, niebergefcf)lagen

; wirb

fte fd;wattger; ober tritt il>rc monatliche Steinigung ein; fo

mup biefe 2lmme abgefd)afft, unb eine anbere an bereu ©teile

genommen werben.

Einige ©d;rift|Mer haben behauptet, eb fcp bem ©aug?

ling fd;ablid), wenn ftd; bie 2lmme, wahrenb beb ©tillenö,

ben Bepfd^laf erlaube. Subeffett hat bie Erfahrung gelehrt,

bap bie Utiterlaffung beb Bepfchlafeö, bep einer 2lmme, wel?

che (ehr ttad; bemfelben oerlangt, ihrer (Gefunbhcit

fd;ablid> ift, unb bap hingegen ber Bepfd)laf, fo lange bie

^erfon nid;t fchwanger wirb, auf bie (Güte ber 9}itld; gar

feinen nad)tl)eiligen ©ttflug hat. Zitier oerhepratheten 2lm?

me fann man baber ben genauem Umgang mit ihrem tarnte

ohne Bebenfett erlauben.

X>ie 2lmme ntup, auffer ber Wartung beb Äinbeb, feine

anbere @efd;afte haben, ©ie ntup ftd) täglich madige Be-

wegung in freper £uft mad;en. ©ie barf ftd? ben Ziagen

nicht überlaben, nid;t an Berffopfuttgett leiben, unb oor allen

(Gelegenheiten ju heftigen (Gemüthobcwegungen mup fte ftch

forgfalrig hüten.

üßahrenb ber erften fed)b SiKonate barf bab .ftittb, auf=

fer ber ?07ild; ber 2lntme, feilte anbere Nahrung befontmett,

Sann erft fangt matt an, bemfelben anbere Otahrung gu rei;

d;en, unb bief jweptnal täglich, beb S^orgenb früh unb

Slbettbbfpat; unb $war bett Bret) , beffett Bereitung im ach-

ten Kapitel angegeben werben wirb.

£)er ©auglittg barf nur bann fangen, wenn bcrfclbe

hungrig i|7, unb nad? ber Bruft oerlangt. Niemals barf er

© 5
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junt ©äugen genbtbigt werben. 9(ud; fud;t mait ju ttcrbiu

ten, baß berfelbe 511 oiel auf Ginmal trittf'e unb ftd; bett 9tta=

gen ubcrlabe. 9)?att rcid)t iljm bie SSrufl befüo öfter, uttb

laßt ihn befto weniger auf Einmal faugen.

S0?an bitte fiel; forgfaltig, bent Äittbe bie 23ruft 3U geben,

fo oft eö fd;rct;t.

üRiemalö feilte bie 2lmme bent $inbe beö %td;tö bie

2?ruft reid)ctt, fottbern fte feilte baffelbe fo 3U gewbbtteit fu;

d;ett, baf eö nur bet; Sage trinft.

SOZatt f'atttt bie Äittbcr alltnählig gewöhnen, baß fte ttur

ju gewiffett ©tuitbett beö Sageö faugen. ©a^u barf aber

nid)t eher, alö nad; bett erftett fünf ober fed)ö 2ßod)en ber

Qltifattg gemacht werben, unb aud) bann barf eö nicht att=

berö alö atlmäblig gefd;ehcn. günf biö fed;ömal täglich an

ber SBruft $u faugen, iß fitr bett ©äugling obllig hinlänglich»

SBetttt ber ©äugling gctrunf’cn hat, fo muß berfelbe

ruhig ßingelegt werben unb fd;lafett.

SÖetttt bie 2lmnte gegeflen hat, fo barf fte bettt Äinbe bie

S3ruß ttid;t eher reid;en, alö biö bie Verbauung uoritber iji.

23or faurett ©pcifett unb ©etränfen muß ftd) bie 2lntme, fo

lange fte füllt, forgfaltig hüten.

9Zad; einem
C3 e>ntc, ober ©d;recfen, unb überhaupt ttad)' .

einer jebett heftigen ©entuthöbewegung ber 2lntme, barf bent

Äittbe bie 23ruft nicht gereicht werben, fonbertt bie 2lmme muß,

in einem fold;cn galle, bie erftc SOfild; auölaufen laffett. SOiatt

hat 93et;fpiele, baf? ber ©äugling geßorben ift, bem eine 2lnt*

me, ttad; einem heftigen ^otne, fogleid; bie 33ruß reid;te.

2lud; id; habe leibet! oor furjer 3 eit ein traurigeö 23et;fpiel

gefehen. ©er einzige, 3«rtlid;ft geliebte, ©ofnt twrtreflicher
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Grltern mürbe uott feiner 2lmme an bie 23ruff gelegt, alb fte

ftd) furj Dörfer heftig geärgert batte, ßr fearb an Ätmtmb

fronen, uad) wenigen ©tuttben.

Uebrigenb muß barauf gefef>en werben, baß bie 2(mme

hinlängliche, gute unb gefunbe, Nahrung befomme; baß fte

ftd) bie 25ruffe wolff bebedfe, unb bicfelben nicht ber Platte

aubfefce; baß fte ftd), wenn bab ^Setter gut, unb nid)t aU=

aufalt iff, mit bem ©augltttg tag(id) Bewegung in freier

Suft mad)e; baß fte mit bem ©auglittg in einem reinlid)ett

unb nid)t alf,$ufeud)ten, ober ai^ueugen ^immer wobtte
;
baß

fte ttiemafb ben ©augfittg beb 9lad)tb bei) ftd) in bem $?ette

fdffafen taffe ;
unb baß fte überhaupt bieienige üiaßrung gc=

nieße, bereit fte oott jeher gewohnt gemefen iff,

3 ft bie 3lmme berffopft, fo oerfebafft man ihr, burd)

etmab 2Betnffeittraf)m, ein paar mal offenen Seib. 5bat fte

aber einen Durd)fatt, fo muß berfelbc, burd) ad)t bib jeben

Xropfett Saubattum, fogletd) angebalten werben,

Die 9(mnte muß bem Äittbe, med)felbmeifc, bie red)tc

unb bie littfe 23ruff geben, unb baffelbe, med)felbmeife, auf

bem rcd)tcn unb auf bent littfen 2lrme tragen; bamit ftd) tiid)t

bab $inb att eine befonbere ©teUung gewöhne, uttb baburd)

fdffef merbe.

5( cf) f c $ ß a p i t c U

fBon bem 5luftiel)en bet ^inbet, ofync ifytten

bie ju reichen.

ic .ftinber groß ju gießen /

reichen, bat oiele ©d)wierigfeit.

ohne benfelben bie 23ruff ju

3fn ben ginbelbaufern *u
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$Partß, 9ioucn, Sottbott, ©tocfbolm *), unb an att?

bern Orten, bat man bcn 23erfud; gemacht, Ätttbcr ebne

83ruß, mit Äubntild; ober ^iogcttmild; auf ju jiebett, Slber

alte biefe bBcrfuclje ftttb uttglud'lid; aus,gefallen, unb bie mci-

frcn Äinber ftttb gcftorbett, aud; bet; ber allergrößten 5öorftd;t

unb 93ebutfamfeit. ^)rtoatocrfud;e bitten feinen bcffcrn €'r?

folg, üiouen würbe ber Skrfud; mit ber allergrößten

2$orftd;t angejMt. Oaö $?auö war auffer ber ©tabt, mit

S3aunten umgeben, unb bie &ittbcr bitten bie forgfaltigfte

Wartung, SOian fud;te biefefbett burd; .ftubmild; uttb SDiebl*

bret; groß $u sieben. Qlber ber öetfud; mißlang, Bott bun*

bert unb jwen unb brepßig Äinbern waren naeß anbertbalb

fahren nur ttod; brenjeben am leben; unb aud; biefe blieben

fd;wad;lid;, uttb ftarbett halb ttad;l)er. ©ine Sbaupturfad;e,

warum biefer 5$crfud; einen fo unglu<flid;en 2lubgang batte,

war: baß mehrere Ätnber ftd; in Gittern frontet befattben,

unb baß baö ©efd;rep ber wad;enben Äinber bie fd;lafettbcn

immerfort aufwcrf'te,

Oie 2krfud;e würben ju ^)artö bon gefd;id'tcn Qiersten

wieberbolt: aber leiber! mit bemfelben unglucflid;ett Erfolge,

Oie Äinber ffarben an ber Qlu&scbrung, unb bet; ber 2eid;en?

bffttung fattb man bie ©ebarrne in cittanber oerfd;lungett,

©iebt man ftd; genbtlßgt, ein $ittb ol;ne 33ruft aufsieben

ju muffen : fo bebtent man ftd; folgcnber 9)?etbobc , weld;e

©atnper empfiehlt. SCtfatt nimmt ^biebacf bon betn fein?

ften Sßeijettmebl, man fod;t bcttfclben, in einem irrbenett ©c?

faße, mit 9?egenmaßer, uttb riibrt bett baraub entßebenben

Q3rep, bcrmittelff eines bo^ernen Sbffels, fleißig um, Otcfer

*} 2Jergi»ß £aitictat;?Kagajtit im ). Sontc.
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»

33rc« fann, im hinter, ein big awei; Sage aufbemahrt werben,

SScffer aber ift cö, wenn man betreiben taglid; frifd; bereitet,

«Jon biefern 23ret; nimmt man nun fo uicl, alö man beut

£inbc auf Ginmal geben will; man fefct bie Portion über

baö geuer, laßt fte mann merbeit, rührt nad;l;er etwaö uette=

tianifd;e ©cifc unb etwaö 3urfci' barunter, unb gieft fo bie!

frifcf)t Äuhmild; ju, alö trotzig ift, um ben 23m; fluffig ju

mad;en. 2Baö baö $inb bon einer fold;ett Portion übrig

laßt, wirb meggeworfen, unb barf nicht wieber aufgewarmt

werben, fonft wirb eö fauer unb fd;abltd;.

2lufer biefem 33m; giebt man betn Äinbc, beö 50?or

*

gen» früh, unb beö Vad;mittagö, eine Safe voll frifd;er,

lauwarmer $ul;mild;, ober ^icgenmild;
, 311 tritifen.

3e mel;r man ben 33 reu mit pucf'er berfüfS t, befto ange-

nef;mer, unb befto unfd;abltd;er wirb berfelbe bem Äinbc,

Gö ift ein ungereimte^ Vorurtheil, weld;eö gegen alle Grfal;-

rung ftreitet, baf ber 3ucfer ben Äinbertt fd;ablid; fe»;, Viel-

mehr tl;ut berfelbe ju 23efbtberung ber Verbauung vortrcfli-

d;e ©iettfte.

V?au fa(;rt fort, bie ßinber mit biefem 23m; ju nahmt,

fo lange, biö einige 3af;nc burd;gcbrod;en futb, Vutn giebt

bem Äinbc babott ju oerfd;iebenen malen beö ©ageö, unb

aud; Ginmal in ber Vacl;t,

©er VW;lbm; ifl ben .ftinbern f;od;f fd;ablid;, ©ie

.ftittber befonimen biefe 23aud;e barnad), fte werben bleid;,

unb erhalten eine Einlage 311 ber Gnglanbifd;cu ,Svraufhcit.

Slßahrenb beö erftett ^al;rö barf man bett Äinbcrn feine

fetten Greifen geben, unb aud; fein ©bft. Slber t>on
t3eit

ju 3 cir etwaö gute, frifd;e unb ftarf' gefod;te, glcifd;briihe
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befommt ipneit fepr gut; fo wie aud) juweilett ein paar

Xpeelbjfel uoll alten StBeitieß.

SÜfatt ücrputc forgfaltig, baß bie 9lmme ober SBarterinn

bcm Äinbe baß (Effen nid;t oorfauc: bettn biefeß iff

etfelpaft.

Die fibffeldpett, mit betten man bem Äittbe ju effen giebt,

burfen nicßt oon SWctall, fonbent eß muffen biefelbelt tunt

S3.0I5, ober ßott (Elfenbein berfertigt fcptt. 2Ule ©efaffe nuif-

fctt oft gewafd)ctt, unb bcftattbig teilt gepalten werben. Die

Reinen Sbffel ft'ttb baß beffe SSerf'jcug uott allen, um bem $in-

be ju effen ober ju trittfen $u geben #).

iReunteg Kapitel.

Unterfliegung ber Q3ct>auptuncj : baff bie SD?i(d),

in ben erjten ^egen bei* 3\inbcr, ©dure eiv

jcugc/ unb baff biefe ©dute bie Urfadjc bie*

ler £ranfl)citcn fei)*

V^ß iff eine unter bett Qlerjten, uttb unter bettjenigen ©tf)rift=

ffellcrn, weldje über bie Äranfpeiten ber Äiitber gefd)ricbctt

•) J&r. 3Rurratj tat in 9»ofcnftein$ Sfbbanblung über bie

berfranFbeiten, 5 . ?tuflac\e, <3. 6., ein ©efäfj jum St'tnfen fiirßtns

ber befcpviebcit , Welche)» in ©nglanb gebräuchlich fepit fotl ,
unb bafelbit

23oat genannt wirb. Seiner 23efchreibung jufolgc ijt eä ein Ußerfjeug

von 9J}cta!f, welche« bic©c ft alt eine« ©d)i ffe« bat, unb brep

bis vier ßrßloffel faßen Fann, S5on einem folgen aßcrFjcugc bin ich nicht

vermogenb, mit einen beutlichen Segrtff ju machen : um fo viel weniger,

Da ntcfct angegeben ift, ob baffelbe bie ©eftatt eine« ftricgäfcbtffe« , ober

einer Schaluppe babe.
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haben, allgemein angenommene Sßtetmung ; baß bic meiften

$ronf(;eiten betreiben, in ben erften Monaten ißreg Sebent,

Dott ©aure enfftunben; bap biefe ©aure bic Verbauung Der?

fyinbeve; bie eingefogene SOtild; ber SDiutter gerinnen ntad;e;

unb fef)r Diele unb mannigfaltige Zufälle Derurfad;e. Diefe

Behauptung ift aber, mie mehrere anbere allgemein attgettom?

mene Behauptungen, grbßtentbeile ungegrunbet, unb bähet*

nur mit großer ©infd;ranfung anjunehnten.

2lug ben Berfud;ett eineg öiuttp, Bergiug, Souttg,

©larfe, § er riß, unb Slnbcrer, erhellet: baß bie menfch=

lid;e 20tild; in ihren ©igenfdjaften oon ber 20t i Id; ber $iil;e,

ber Riegen, ber ©felinnen, ber ©tuten, unb ber übrigen graßs

freffenben 3d;iere fehl* oerfd;iebcn ift, Die menfd;lid;e 20vild;

i|t in ihren Beftanbtl;eileti voeit beffer unb inniger gemifd;t,

als bie 90? ild; jener Dhiere, ©ie laßt ftd;, auf feine Sßeife,

unb burd; fein big jeBt befannteg -Drittel, 5um ©erittneu

bringen. 9tid;t einmal ber 2ß?agcnfaft neugebohrner Äittbcr

farm fte gerinnen mad;cn, mie mieberl;olte Berfud;e bemiefett

haben. .ftalbemtagen, oegetabilifd;e unb animalifd;e ©au?

ren, unb alle anberen ©ubftaujett, burd; bereit Bct;mifd;uttg

bie 20?itd; ber gragfreffettben Dl;ierc gerinnt, fbitnen bie

menfd;lid;e 20iild; nid;t junt ©crinnen bringen, ©ben fo

mentg gerinnt fte, meint fte ber SBarme auggefe^t wirb, wie

Bergiug bemiefen hat.

Die ©duglinge bred;eit $war jumeilen, wenn fte ftd; ben

£0?agen uberlaben haben, ©twag aug, bag fel;r Diel 3(ct;nlid;?

feit mit geronnener 20fild; hat, unb aucl; allgemein baffu* ge?

halten wirb. ©g ift aber biefeg weiter tiicl;tg, alö ber 9tal;m

ber genoßenett SOfuttermild;, Der 3tal;m fonbert ftd; int
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9^agcn ab, fdpoimmt, wegen feiner geringem fpe$ififd)ett

©d?were, oben, unb wirb bal)er juerft , unb oft allein au$*

gebroden, w&brenb ber wajferige &bcil ber SOfild) im 9)c'a?

gen juritef bleibt, unb unter bem 2lu6gebrod;eticn nicht cr-

fd;cint. ©er 9tabm ber SSeibermild; ifr, wie 5?r. (Harfe

bemerft, in beit elften Sagen nad) ber Sftieberfunft , oeit gel=

ber garbe : unb eben biefe §arbe bat aud;, ju biefer^eit, ba&?

jenige, waö ber©auglitig außbrid)t.

©ben fo wenig, alß bie mcnfd)lid)e SD?ild) iemalö gc=

rinnt: eben fo wenig wirb btefclbe fauer *) Sie grünen,

gebauten ©tublgange ber ©auglittgc, unb ber fauerlidjc

©erud) berfelben, tft fein Beweis oott ©aure im Stagen,

ober in ben ©ebarmen, ©ploiuS unb ftarriS fd)rciben

bie grüne garbe biefer ©tublgange einer, ber ©alle bepge=

mifd;ten ©aure ju. Slber biefe Behauptung ift irrig : benn

S?r. (Harfe bat, burd; genaue Berfud;e, gefuuben, baß

bie ©alle ber ©auglinge nur burd) mineralifd^e ©auren eine

grime garbe annebtne, b<»gegen nad) bepgemifd)ten ^>flan-

jenfauren unoeranbert bleibe,

£)ie biSl)^' bon ben ©d;riftftellern angegebenen ^eidjen

einer, in ben (ütingeweiben oorbanbenett, ©aure beweifett

nicht bie ©egenwart berfelben, unb baber ftnbet man auch,

baß, in fold&en Sailen, bie fo allgemein empfohlenen faure--

bred)enben Mittel wenig ober feine £>ienfte leiften,

*) Lac femininum nullum prodit acoris fignum. Poll quadraginta et

tres integros dies 11011 magis acet quam lac vaccae recens. Pfavier

apud Haller, in Phyfiolog.

3cl>cntcö
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3et)ente§ Kapitel,

$3on i>ct Wartung unt> pflege bet neugebofytnen

^tnbet, unb bet (Säuglinge übctl>aupt^

0^acfybem ber Ä&rper beß Äinbeß abgewafeben unb gereinigt

worben i|T, bat man oor allen Singen barauf ju (eben, bag

auch bic erfreu Sßege gereinigt werben. Ser 9)tuttb, ber

Xuftr&hrenfopf unb bie Äeble ftnb gemciniglid) mit einem

bieten, sahen ©d)leime ungefüllt. Siefen fpept entweber ber

©augling, halb nad; ber (Geburt, tmn felbft auß, ober er wirb

mit bem ginger fycrauß genommen. Sic ©ingeweibe beß Uns

terleibeß ftnb mit bem fogenatmten Äinberped), einer buns

felgrunett, fettigen unb glanjenben ©ubflnnj, ungefüllt, weis

d)e außgef&hrt werben tnug. ©enteiniglid) entlebigt ftd) baß

$inb berfelben oon felbft, halb nach ber ©eburf, burd; ben

Elfter. Sollte aber biefcö nid;t gefd?ehen, fo gebe man bem

Äittbe, oott 3eit ju 3eit, ein wenig mit
t
3ucfcr öerfugte Sftols

fett. Siefeö Mittel ift hmlanglid), um oie Qlußfghrung beß

&inberped)ß $u bewirten. 3?mterlid;e Slrjnepmittel, oon weis

d)er 21 rt biefelbctt aud) fepn mbgtett, burfen, in einem fo jar«

ten Filter, nid?t gegeben werben. ©clinbcß Dteiben beß Uns

terleibeß mit einer erwärmten glattclle tf>ut juweilcn, wenn

baß Äittbßped) nid)t gehörig abgeht, su S3efbrbcrung biefeß

Slbgangeß gute Sienftc.

©ine befonbere 93orftd)t erforbert ber 91 abel beß $itts

beß. 3uwetleit gefd)iel)t eß, bag bie SBunbe, welche nach

bem Abfallen beß Olabelß surftet bleibt, fdjwer lu’ilt. 3n

©
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feiefem gatte legt man ein, mit warmgcmacbtem rotljem 2ßei-

ne befcud?teteS, 23aufd?d?ctt auf feiefelbe. £aS 33aufd;d?en

muß aber über feem 9tabel auf eine fold;e 2ßeife befeftigt wer»

feen, baß eS, burd? feie Bewegung feeS ÄutbeS, unfe oorjttg^

Iid) feurcb öaö S?craufjiebcn ber Änie, nid?t Icid?t non feer

©teile, auf weld?er baflelbe liegt, nerrud't werben fbnne.

SBenn auf feem Otabcl, wie juweden gcfd?icl)t, fd;wam-

migtcö gleifd? auSwad?fen follte, weld?eS bei? feer geringen

SSerubrung blutet: fo wirb ein wenig Aulner non gebrann=

tcm Sllaun fearauf geftreut, ein weid;eS 25aufd?d?en fearuber

gelegt, unfe biefeS, nermittelfr feer Seibbinfee, befeftigt. £er

aufgejtreute Sllaun bilbct einen ©d?orf, welchen man non

felbft abfallen laßt. 3ft alSbann, nad? abgefattenem ©d?orfe,

nod) mehr fcbwammigteS gleifd? übrig, fo wirb baS nel?mlid;e

SSerfabren wiefeerbolt.

<JineS feer norjuglicbften Mittel, 3ur Erhaltung feer ©efunfec

beit feer Äinber, ift baS falte S3afe. Sftit feiefem muß in feem

Sartcften Sllter angefangen, unfe feamit, bis nahe an baS Hilter

feer SDtannbarfeit, fortgefabrcn werben. 3uei'ft &cr

©augling bloß mit einem in falteS HBafier getauchten

©d?wamm gewafd?cn, nad?bcr wirb er gebafeet: jefeod? fommt

niel fearauf an, baß baS Äinfe nur allmablig an baS falte H?afe

gewohnt werbe. Slufferfeem gicbt eS Äinber, feenen baS falte

S3afe mel>r fd?afelid?, als uiiBlicb ift. 9Äan muß feaber genau

3(d)tung geben, unfe bemerfen, waS für eine Sßirfung feaS

23ab bernor bringt. 2Benn feaS Äinfe, halb nad)fecm ee auS

feem 35abe gehoben wirb, über feen ganzen Äbrper rotb unfe

warmift; wenn eS tbatig, freunfelicß unfe lebhaft wirb; wenn

eine Grafte junebmen; bann fearf man ftd;er fd)ließen, feaß
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bemfelbett ba£ falte 53ab jutraglid) fei). SBettn hingegen bae>

£inb, nad) bem 35abe, traurig unb fcl)lafrig mirb; meint feine

Sbaut hart, troefen unb fd)uppigt wirb; mettn feine ©flu ft

biö $ur ©efrapigfeit junimnit; unb trenn ein £>urd)fall ton

unterbauten ©peifett ftd) bagu gefeilt: bann tl)ut matt beffer,

bae .ftiub nid)t ferner falt haben ju (affen.

9)?att gebe niemals ju, baf ftd) Sf)tere in bettt ^immer

aufbalten, in mc(d)em fiel) Säuglinge, ober attbere fleine

£ittber beftnben : tor$üglid) bann, trenn biefe $inber ton

bett SBarterinnen allein gelaffett merbett, meld)e6 eigctitlid)

uid)t einen einjigen Slugenblitf gefd)el)ett follte. $0?att bat

fe()r traurige 23epfpiele, ton ÜnglttcfSfallen, meld)c, burd)

93entad)lajjigung biefer 3Jorftd)tßregel, entftanben ft'nb. 3'cf)

null nur ein SSepfpiel, ffatt aller, anf&bren. 3m Jänner

1783 mürbe in granfreid) ein fleiner, einjähriger 3’uttgc in

bem Bimmer allein gelaffett, (fr feßte ftd) neben baS Äamitt,

in meld)cm geuer brannte, um ftd) ju mannen* 3tt bems

felben Bimmer befanb ftd), mit bem Äittbe, ein junger Sbuttb,

ber nod) an feiner SÜfutter faugte, Diefer frod) 3um Flamin,

unb unter baö 9tbd'd)eit beö AittbeS. (fr fafätc mit bem

SJfaul baS BeugungSglieb beS ftittbeS, melcpeS er für bie Biße

feiner üRutter hielt, unb fog baran, fo lange, biß baö ©lieb

abvip ~),

3n 5Kud'ftd)t auf bie Saufe ifl ju bemerken, bafj bie

Saufe mit faltem SBaffer fel)t‘ fd)ablicl) i ff, unb bap baö

Saufen in ber Äird)e bet) Faltern fetter tieleit Säuglingen

tbbtlid) mirb.

*) Journal d« M^ilecm». T. ga. ing.»7.

<f 2
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SerÄopf beßßittbeß barf nicht, wie leiber! nur ju oft

gcfd^ic^t, nach bei* ©eburt »on ber $3ebamme gebrudt, ober

geformt werben,

2lud) barf, auß ber SSruff beß Äinbeß, bie SOcild; nid;t

außgebrueft werben,

£>ie Suft beß ^imrnerß, in weld;ctn baß Äinb ftd> aufs

halt, muß rein feptt; fonff entfielen Krampfe unb Äonoulftos

nen, an betten baß Äinb gemeiniglid; ffirbt. Tägtid?, bie

Sabrßjeit fep aud? weld;e fte wolle, muß jwep biß brepmal

bie 2uft burd; baß £immer frei; burchffreichen; genffer unb

^Untren muffen einige Minuten lang geöffnet werben. Saß

Zimmer felbff nutß geräumig feptt. ©ß Dürfen ftch in Dem*

felben nicht oiele $>crfoncn aufbatten. Sie Temperatur beß

^inttnerß muß gemäßigt feptt; eher etwaß su fühl, alß y\i

warm: benn nicfytß iff ben Äinbern fd;äblid;cr, alß beiße Cufr.

Sie 5ßäfd?e barf nicht in bem ^imitier getroefnet werben.

9lud> barf nicht in bem Zimmer geräud;ert werben
; wofern

biefeß bennod) gefd;eben foll, fo fprenge man ©filg auf ein

glubenbeß ©ifen, unb hüte ftch, burd; Staud) bie fttft noch

mehr ju oerberben.

Saß ^immer muß fo oiel alß mbglid) ruhig fepn: @äugs

iittge »erlangen Stube, bamit fte fdffafen fbnnen.

Taglid) muffen bie ©auglinge an bie frepe Suft fommen,

unb in freper £uft getragen werben: bod) nid)t beß SÄorgenß

fr&h, ober beß älbettbß fpat, fonbern beß $ftad)mittagß , fo

lange bie 0onne nod) über bem $}orijonte iff. Sieß i|t 001 *

juglid) im ©otniner ju bemerken.

sfftan bringe bie Äinber nicht an Setter, wo ffarfe ©es

rud)e ff'ttb, unb entferne forgfältig auß ihrer SDläbe 2llleß, waß
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flarf ried)t. %n bem Bintmer felbf burfen feine woblriecbcn«

ben Blumen ,
alß Stofen, 23eild)en, Silien ,

helfen u. f, w«

gebulbet werben.

Sie ©relle beß >3immerß, an welcher baß 23ette beß Äin*

beß frebr, muf; fcf>r weit Pom £>fen entfernt fepn.

Um ber SKeinlidjfeit willen, wirb ber $opf taglid) gewa«

fd;ett. Slud) muf baß Äinb gewafeben, gereinigt unb getroef*

net werben, fo oft ftd) bafelbe naf gentad)t, ober permtrei»

nigt bat. ^wifeben bie ©djettfel, unter bie Sinne unb um

ben 5?a(ß, werben befonbere Sudler gelegt.

©obalb baß Äittb gewafd;en unb gereinigt iff, wirb baf=?

felbe citigewid’elt, unb in baß 23ette gelegt. Saß ©nwidfeltt

ift an ftd? nicht fdjablid) : allein eß wirb eß bureb 9)?ifbraud)«

Saß Ctmwicfeln muf fel)r locfer gefd)el)en; ja nid)t ju fefe,

unb nid)t mit Sßinbeltt. Sie 23ruf unb bie Sinne mitfett

frei) bleiben, ©n 2Bicfelbanb öon glanell, ungefähr feefß

30U breit, wirb, gleich nad; ber ©eburt, um ben Olabcl ein

ober jwei)mal gelegt, jebod) nicht ju fef angejogen. Sluf

biefe 2Beife wirb ber SRabcl am befett fef gehalten.

Sie SBicfelbanber muffen non glanell, nid;t non £eitt=

wanb fepn. Sic flattellenen UBinbeln werben mit Zaubern

befefigt ;
ja nicht mit ©tednabeln. Sefotere burfen über«

baupt bem ©augling gar nicht nabe fommen: benn man b^

traurige 23etffpiele Pott SSerwuttbung ber ©auglingc burd)

©tecfnabeln, mit betten bie Sfßinbeltt befefigt waren. Slb«

wed)felitb wirb einmal oott ber rechten jur litiFctt, baß attbere

mal non ber linfen jur rechten ©eite gewiebelt.

©0 oft baß Äittb an bie 23ruff gelegt wirb, muf baß

SBicfefbanb (oß gemacht werben.

e 3
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9lad) einigen -IBodjett wirb baßÄinb ttid)t mehr gewtdfelt,

fottbern geFlcibct.

33er $opf muß weif bebecFt werben , um bie Fontanelle

ju befd)ü(3en.

Sie Reibung muß einfad) unb Ieid)t fet)n t fte feil Feine

anbere 2lbficl)t haben, alß beit ©ctuglittg oor beit (Jinbrucfeit

bei- 2uft $u oerwahren, unb oor ber $älte ju fdjü^en. 2llleß,

waß bie 58ruf ober beit SOlagen brüeft, muß forgfaltig oers

nticbett werben. 2ßemt baß Äittb, halb uad)bcm eß nttges

{'leibet
r ober gewidfelt worben, laut fd)rei;et, fo ntüffen bie

Sßinbeltt loß gemad)t, ober baß Äleib außgejogen, unb fos

gleich unterfucht werben, waß bie Urfad;e beß ©djitterjenß

uitb beß ©d)repenß war.

Sie SKufcen beß Äinbeß bürfett ja tiid)t $u enge fepn:

fonf wirb ber $opf gebrücFt, uttb ettblid) bie natürliche @c:

(Falt befelben oeränbert.

DFicntalß burfett bie Äittbcr gewafd)ett, gerieben, ger

wicFelt ober ungezogen werben, wenn fte fo eben getrunfeit

haben : bie Verbauung erforbert alßbattn 9iuhe.

©äuglittge leibett oorjüglid) am Unterleibe: eß if baher

fehl* Su empfehlen, baß man ihnen eine, fed)ß biß fteben 3oll

breite, Seibbittbe uott Flanell um bett Unterleib uttb über beit

Sftabel, über bie bloße S?aut mit SSänbern befefige.

Sie 2lugctt ber ©äuglittge oerbienen oorjüglidje 58otv

ftd)t, bantit ftd) baß ,ftinb baß ©dfelett nid)t attgewbhne.

Sie SBiege muß baher fo gefeilt werben, baß baß £id)t nid)t

oott hinten, über bett $opf, nicht t>ott ber ©eite, fottbern gc=

rabe oon oortte, unb itt bepbe 2(ugctt beß Äittbeß gleid)mäßig

fallt. 2D?att halte Fein ßid)t bem Äinbe nahe oor bie 2lugen.



bet* neuQeSofcrnen Ämber. 7

1

Wirb ber Säugling bes 91ad;tS gereinigt, ober gemidfelt: fo

mup baS 2id;t nic^t hinter bem ßopfe beffelben, unb nid;t

auf ber Sitten Seite, fonbern ju ben §üßen freien : bettn baS

Äittb ftel)t allemal bal;in, mo baS £id;t ßel;t.

Wenn baS $ittb meint, fo muf5 man ttid;t alljuattgfflid)

ftd; bemühen, bafielbe jum ©djmeigen $u bringen. Sftau fud;e

bie Urfad;e auf, unb bebe biefelbe, mo ntbgltd;, metttt man

fte gefunbett bat. $ann man ftc nicht heben, fo lafle man

baS Äinb meinen, bis eS oott felbft aufhbrt. 2tber man hüte

ftd; ja, bemfelben oorjuftngen, oorjulepertt, eS ju fd;aüfeln,

rber it;m ju brohen, mie unmiffettbc Wärterinnen gemeinig*

lid; ju thutt pflegen.

2>ie Wiegen ftnb fd;ott feit uralten feiten tm ©ebraus

d;e Sb fte ttüldid;, ober fd;ablid; fetten, barüber frreiten

bie 2lerjte. 2tn ftd; haben fte atterbingS große 33ortl;eile:

oorjüglid; beSmegett, meit man fte Einträgen Fantt, mot;in

man mitl. 2tud; liegt baS $ittb barin fc(;r fid;er. Sam per

halt fogar baö getinbe Wiegen ttid;t für fct;abtid>* Sr fagt:

„man muß bie Wiegen nid;t günjlid; oermerfen; eS mare

„bann, baß man, mit bem 2(riftotelcS, baS Weinen unb

„Sd;rei;ctt bett Äinbern jutragtid;, unb ihren graften cr=

„fprießlid; glauben molltc **)," 9D?an h^t bett j8ortl;ciI,

baß man, buvd; gclittbeS Wiegen, bie .fiittber, mettn ftc fd;ret;ett,

auf eine leid;te Weife beruhigen, unb baburd; oerhinbertt fantt,

baß fte ftd; nid;t burd; baS heftige Sd;rct;ett 23rüd;e jujichen.

*; iDJtirtial Lib. Xt. Epigramm, «o. fabtft bett 2 t) fl t 1

b

1 ttl U i
,

fcilicit

tlßieqer- 5Cabrf&entlicb baffen bie ^Biegen ber ',’llten grofje 5(el)iiltfl^

feit mit betten, beten wir im« beut ju läge noct> bebtenen.

»») Uatnper über bie (mtebung berffinber. Seipjlg. '777. ©• * J -

e 4
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iDemjufolge ifi baö Siegen ber Stinber f’cinegmegeö gan$ ju

öermerfen; nur üor bem 9JZipbraud)e betTelben, tmr aßjufjefs

tigern Siegen, bat man ftd) $u buten.

Daö Stinb mirb fo in bie Siege gelegt, ba0 eö mit bem

Stopfe etmaß bt>f>cr liege, alö mit bem übrigen St&rper, 2luf

bem Saud)c barf bajfelbe nicht liegen, aud) nid>t auf bem

Stucfen. SUtan legt baS Stinb, abmecbfclnb, halb auf bie

Cine ©eite, halb auf bie anbere. 2luf ber ©eite muß eb lies

gen, barum, bamit ©d)Ieim unb Saffer auö bem 9Jhmbe

frei) auöfliepett tonnen. Siegt ba$ Stinb auf bem 9tucfen, fo

gerat!) eö in ©efafyr an biefem ©cbleimc ju erfiiefen. Siefen

gefd)iebt jutpeilen aud) bann, mann ber ©d)leim atl3ujäbe

ifb: baö Stinb mirb in biefem gatte gattj blau im ©cftd)te.

©obalb bie 2lmrae biefeö benterft, muß fte i()ren Zeigefinger

in ben 9i)Zunb beö Stinbeö bringen, benfelben in bem 9??unbc

frummen, unb il)tt bann berauöjiefyen: ber biete unb $afye

©cbleim folgt bem Zeigefinger nad).

SOZatt laffc baö Äinb fo oiel fd)lafcn, alö eö nur miß.

©Äuglinge muflfen oiel fd)lafet), unb in ber erjten Zeit il)res

Sebenö fd)lafen fte bei)nal)e beftanbig. 3?ebod) barf baö Slinb

ttid)t, burdb ^eftigeö Siegen, jurn ©d)lafe gejmungen mer=

ben. Sgd)t baö Stinb, fo mirb baflelbe auö ber Siege ge=

nommen, gereinigt, unb an bie Suft gebrad)t. SOZan befreit

eö eine Zeitlang oon feinen Sinbeln, bamit eö feine ©lieber

(rep bemegett tonne.

£5ic Äinber muffen aßein fcl)lafen. Set) alten ^erfonen

tm Sette $u liegen ift t'bnen fcpablid). 2lud) muß nid)t $uge=

geben mcrben, ba|5 bie2lmmen, dber Sarterimten, bicfelbcn

beö 9Zad)tö $u ftd) iu baö Sette nehmen : benn eö giebt fiele
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Söepfpiele bon Sintern, bie beö 9tad)tö bott ben ^erfotten,

bei; benen fte fdbliefett , erbrucf't worben ftttb. SD?att rechnet

in ©cbweben, im Durd;fd)nitte, jafjrlid) 650 .llinber, weld;c

auf biefe 2ßeife umfommen *). Grß t|t $war allerbittgö wahr,

w.tö S?r. 5?ufelanb in feiner bortrefflid)en ©d;rift über bie

JiinberFranFbeiten, behauptet, baß eö nebmtid; unnatürlich

fe», ein Äinb bott ber Qltniofphare feiner 93?utter auf einmal

ganjlid) 311 trennen, unb baß eö, $ur Erhaltung neugebohrner

Äinber, wefentlid) fei), fte bie mehrefle ^ett nocf> an ber ©eite

ihrer 2)iutfer liegen, unb bon ihrem Sehen unb ihrer SBarnte

genießen $u laßen**): allein baß ©dßafett ber Äinber bet)

ber 9tad;t in Einern 25ette mit ber ?0iutter, ober ber 3lmme,

i|r, auß bem oben angeführten ©ruitbe, gefahrlid).

2Betm ber ©augling fiel) bfterß übel befmbet, Seibfchmer?

$en unb Durchfall hat, fo Faun man berntuthen, baß bie Ut-

fad;e biefer Zufälle in ber 9fti(d) ber 2lmtne $u fud)ctt fep,

2flan muß baher ber 3Imme baß 3tofenfteinifd)e Slntmenpulber

einnebmen lagen, Diefeß befteht auö jwet> Sott) SDfagnefta,

jwep Quentchen weißem 3ucfer, eben fo t>iel ©elbern bon ge=

rroefneten unb eingemad)ten ^onteranjenfd^aalen, unb einem

D.uentd;en fußem Jend)elfaamen. «Bon biefer SOJifchung

nimmt bie 2lmme taglid; hier biß fünf mal eine S^eßer--

fpibe boll.

Ueberbaupt ift, in 9^ütfftd)t auf bie Diät ber Slmmen,

ju bemerFen, baß man babcp nicht alljuangßlid) fcpit barf,

Die Qlmme muß bie Sebenßart, an weld;e fte gewohnt iß,

md)t all,3ufd;nc(l oerattbern: beim ber SßFagctt einer gefunben

*) 9? cf entfern SinDfrfranftjcitcn g. so.

M
) 5?ufel«nD über &tc voefcntlirfien 33orjil(je Set 3>toFn(atioit. g. n*,

e 5
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unb ftarFcn Dirne oerbauet oielcb, wab Verfetten tton f>bf>e-

ren ©tanben, bic an eine zärtlichere Sebenbart gewohnt ftnb,

ganz unöcrbaulid; fd;eint. ©aurc, fauerlid;e unb fauerwer=

bettbe, ©peifen ft'nb ittbeffen jeber 2lmme abzuratl;en, fo wie

aud; geizige ©etranfe im Uebermaage genoffen, unb allzut>ie=

leb £)bjt» SBenn bab SBctter gut i|T, fo muß ftd; bie 2lmme,

mit beut Äittbe, täglich Bewegung in freier £uft machen: ba;

bet; uermeibe man aber fowol;l bie ftarfe SQiittagbbi^e im

©ommer, alb bie SBorgen = unb Slbenbluft,

$ol;lbecfen mit glttbenben Noblen burfeu in einer $iit=

beraube tiiemalb gcbulbct werben, weil bab, aub bett glu=

henben Noblen ftd; entwicfelnbe, fol;lengefauerte ©ab bbd;ft

fd;ablid; unb gefaTjrlid) ift.

©orgfaltig muf ntatt baritber wachen, bajj ber ©aug*

ling niemalb erfd;retft, ober zunt £orne gereizt werbe» Diefe

2eibenfcl;aften nehmen mit bem 2llfcr zu, wenn ber Äeirn ber=

felben fd;on fo frul;e in bic zarte ©cele beb ©auglingb ift ge=

legt worben. Stiemalb barf man leiben, baj; ber ©augling

feine 2lmme, ober irgenb einen anberen ©egenflanb, im £or=

ne fd;lagc. — Dod; t>ic0 geirrt mehr zur moralifchen, alb

Zur pbbftfd;en ©rziel;ung ; unb oon biefer lefctern allein lann

hier bte Siebe fet;it.

SD?an bringe niemalb ben ©augling plbfclid; aub einem

bellen Orte in einen fünftem, ober aub einem fünftem in einen

bellen. 2lud; gebe man nid)t zu, bap ftd; Semanb hinter

bab. .ftittb freite, um mit bentfelbett zu fpielen: bie 2lugen lei-

ben habet; zu fel;r»
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(Sitffcö Tapire (.

s$on t)en ginfcetyaufern, unb fcon bcn gtn?

bclftnfccin*

@0 oiele Schriften ftnb fd)ott gefetyrieben über bie pbbftfdje

unb über bie moralifd)e (Jr^iehung ber «ftütber, fo oiele ©d)rifr

ten über bie Äranfljeiten ber Äitiber : unb in allen biefen

©driften fern 2Öort über jene armen, berlaffenett ©efdfopfe,

bereu (Jlrern bie (irlternpflid)t ft'd) ju erfüllen weigern*); bie

bülfloö bingelegt werben, bem traurigften ©d)idffale übers

lafeti; bie ba weggefeijt werben, an bie ©träfe, wo ^rieffer

unb Seoiten oorüber geben, biß ber Zufall einen barmherzigen

©amariter herbei) fiif?rt
,

ber ftd) ihrer annimmt, ober biß

ber £ob, ber 5?urtgertob, oon ihrer £uaal fte befreit. 2Bos

her biefeß ©tiUfd)weigett ? warum fttiben biefe wittfelnbett

Äiitber 9lietttanb, ber für fre fpred;e ? Darum, weil fte arm

ftnb ;
weil fte öerlaflen ftnb ;

weil fte bie, auf fte juwenbenbe,

©orgfalt nid)t Pergelten, nid)t befahlen Knuten! — Unb id),

foll id) aud) fd)weigen? ©oll id) ihrer gar nid)t erwähnen?

©oll id) nid)t pon ihnen fpred)en, weil DÜcman b für fte

fprid)t? — £> ja! gerabe! gcrabe auß biefem ©ruttbe, will

id) ooit bett $inbelf)aufern, Pott bett Fehlern unb Mängeln ber-

felben, oon ben Jinbelf'inbern unb oon ihren Äratil'hciten,

außfuhrlid) hanbeltt. 20er bie 23efd)rcibung beß elenben 3u c

fanbeß biefer .ftinber lefen fann, ohne gerührt zu werben, in

*) ftufcifttiminen tu brr <8d)tiff brg jjm, Ttof ßftaitPer: »fotodifun.-

flen, 9(b!)onb1im<7cn unb 'Dlactnlditcn, Ärnnfbcttcn ber •JraucnMwn« unb

Sinb«t bctccffcnb. lubitiflen, 17 *7 .
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beffen Büfett fd;lagt fein menfd)lidj)eö S)er$; ber fjat baö fitße

©cfuljl beö 50?itfeiöeö nie empfuttben,

Daö altcfte gittbelbauö, non welchem man einige %td}*

rid)tbat, mürbe $u Montpellier, in bent S'abrc 1180 ge=

fliftct, nnb eö marb ju ber 3lufnabnte ber, non ihren ©Item

»erlaflTenen, ginbelfiitber ein S£l>eil beö 5?ofpitalö ®t. ©fprit

fceftimmt, ©ine al)nlid;e ©inridbtung mürbe, in bem 3?abre

1533, 5U 2pon gemacht, Uebrigettö mar eö, ju jenen fei-

ten, in ber ganjen ©brilfcnbeit ein angenommener ©ebraudb,

baß ein auögefefcteö Äinb ber leibeigene ©flan beöjenigen

marb, ber ftd) feiner attnabm, nnb eö ergeben ließ. .Die

ftntbcr mnrben bamalö an ben Äird)entb&ren auögefefct, mos

felbfl ftd) eine Miege, ober eine große Mufdjel befanb, in

meldje baö Äittb gelegt marb,

3fm ftebjebnten 3?al)rfjunberte nahm bie Qlttjabl ber auö*

gefegten Äitiber aufferorbentlid; ju. Man fanb ftc $u ^ariö,

bnlfloö nnb neriaßen, in ben ©fraßen liegen, jemanben er*

martenb, ber ftd) ihrer atmebmen mollte. Daö traurige

©d;icffal biefer armen Sßurmer rubrte enblid), im !5abrc 1638,

eine reiche 2Sitme. ©ie ließ ftd) bie, auf ben ©fraßen auö*

gefeilten, Äittber jubriitgett, unb verpflegte biefelben im ihrem

S^aufe. ©ine ^cit lang hätte biefe milbtbatige Unternebmung

guten Fortgang : aber halb gingen bie fd)rccflid)ßen Miß*

braud)e vor. Die Magbe ber -ffiitmc trieben mit ben gm*

belfiitbern einen fd;atiblid)en S?attbel, ©ie nerfauften biefel*

ben: balb an Bettlerinnen, meld;c ben Ätnbern bie ©lieber

nerretiften unb verfd^obett, um baö Mitleiben ber Boniber:

gebenben rege 5U mad)en ;
balb an Mutter, bereit Äittber gc=

jtorben marett, unb mclcbe ffd) biefer gittblinge bebienten.
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um ftd; bie 93 rixflc außfaugen ju (affen; halb an fogcnamtte

paubcrer, treidle ftd; berfelben ju ntagifd;en ©perationeu be*

bienen mellten, ©er feftgcfeljte spreig eineö fold;en ©aug=

littg£ mar — $man$ig ©eu6.

Um biefen unb anberen fd;repcnben $D?ipbraud;en abju«

Reifen, beftintmte ber Zottig Submig XIII, im Sabre 1640,

nabe bei; ber $ird;e 9totre = ©ame, ein $)auö, inmeld;em

bie gittblinge aufgenemmen merbett feilten. Unb fo entpanb

baß ginbelpauß 3U *pariß
;

bie fcf;recflicf?fle 9)tbrbcrgrubc„

meld)e jcrnalß in ber Sßelt gemefett ip.

9?ad; bent 23epfpie(e ber ©tabt $Pariß, mürben nad;ber

and; in anbern gropen ©tabten, ju Spott, 31t 9umctt, ju Son=

bon, 3u 2Barfd;au, ju Gaffel, unb an anbern ©rtett, ginbel-

baufer errichtet, ©iefe Sbaufer tbaten ber SBetolferung einen

unglaublid; großen ©d;abett. 9Ud;t nur frarb ber bep mei=

tem grbpte 3if>etl ber ginblittge, fonbern, mit ber Perbanbcnen

Seid;tigfeit bie außgefeöten Äinber unterbringen ju fontten,

nahm baß SlußfcBen berfelben jal;rlidb 3u. ©a bie gittbeU

belbaufer blop in bett gropett ©tabten errid;tct marett, fo

brad;te matt bie Äittber oott einer fepr gropen Entfernung ba=

bin ;
unb bie meiften Äittber ftarbett fepon auf ber 3\eife. t

3

u

spariß fattb matt in bem Jinbelpaufe, bap jeberjeit ber brittc

©peil ber aufgeitommettett Äittber Pott bem Sattbe, uttb 311m

©beil Mß febt entfernten ^roPin^en, bergebrad;t mürbe.

©er 3upanb ber .ftinber, itt bem ginbelbaufe 311
sPariö,

ip auperp traurig. S>t einem ©aale finbet ftd; eine grope

2ln,3af)l biefer ftittber eingcfd)loffctt. fticr berrfd;en bbßartige

©d;mantmd;en, unb aitbcrc anpeefenbe .ftinberFraitfbciien ;

fo bap, 3ufolge einer genau attgepeUten 23ered;ttuug ,
mepr
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alb jwep Dritthcilc aller, in Dem ginbelhaufe ju ^artb auf?

genommenen, Äitiber in bett erjtett hier SBocpcn fterbett
i:
‘).

Diejenigen Äittbcr, weld;e biefen unb anbern ©efahrett

entgehen, rocrben ben Kimmen ubergeben. Dicfe 2lnnnen ftnb

fd;led;t befahlt, unb tragen baber für bie ihnen anbertrauten

$ittber wenig ©orge. 3lufferbem ftnb fic arm unb nähren ftd;

fd)led?t; ftc haben folglich fd;led;tc 9ftild;, welche bem ©dug=

fing wenig Nahrung gewahrt.

Die 3lmnten wohnen aber nicht in ber ©tabt. ©ie mol;s

nett auf bent Sattbe, unb bahin nehmen ftc ihre ©auglinge

mit ftd;. Dab Sjerj blutet jebem SOTenfd;cttfrcunbe, wenn er

uon ber Xf)are beb gittbclhaufeß $u $arib einen, mit Kimmen

unb ©duglittgcn bollgcpacftctt, SBagett abfahren, unb über

bab ^flafter binrollctt ftel;t. Die armen SÖurmer wittfeln

unb fd;repen, wegen ber befianbig fortbaurenben ©tbfjett unb

©d;lagott, betten ftc bet; biefer Bewegung aubgefeBt ftttb.

Der SBcg bauert lange : benn feine biefer Slmmctt , wohnt

naher, alb jwblf ©tunben bon QOarib
;

einige leben fed^ig

©tuttbett bon ber SOauptftabt entfernt.

93on 101,000 Äittbern, weld;e feit bem 3al;re 1774 itt

bem ^inbelhaufe $u ^arib aufgctiomntett würben, waren int

3:
al;re 1790 nur ttod; 15,000 übrig.

33ep bielett biefer Äittber geigt ftd; ,
balb ttacl; ber @e=

burt, bab, bott ihren Eltern angeerbte, bencrifd;e ßiift. gttr

Äinber, bep benen ftd; betterifd;e ^ufdlte getgen, hat mau 51t

$augirarb, bep ^)arib, ein cigetteb ftofpital errichtet,

*) Deux tier» au moins fuccombent dans le premier raois
,

et dans ces

deux tiers, trois cinquiemes avant d’e^re donnds aux nounices. t> i a n-

Court rappnrt ä laflembläe nationale. P.ai.
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toorin fie bebönbelt werben. 9!ber mit einem fd)Ied)tett Er-

folge. ©eit jeben ^atjren ftnb 19,059 Äinber in biefeß Sbofpt«

tal gebrad;t, unb unter biefen ftnb nicl;t rncljr, alß 440 Äitt=

ber geteilt worben.

diejenige Äranfbeit, toeld;e, in bem $ittbclbaufe ju ^a-

riß, bie größte 2InjaI)l non Äinbcrn wegrafft, ift bie §in =

bei b außfran Fl) eit (le Muguet) eine 2lrt nott b&öarti-

gen ©d)mamntd)eti, 2)?an bemcrFt guerft rotf>e glecfen am

Gaumen unb auf ber ^unge; bann erfd;eitten Heine kugeln,

tneld;e in Furier ^eit ben ganzen Sftuttb unb ben Gaumen

entnehmen, unb non ba in ben ©djluttb Fomnten, unb baß

©dringen nerbittbern. ©ic pflanzen ftd) fogar biß in bett

SOJagen fort, die Äittber jebren auß unb fterben, halb fru=

ber, halb fpater, Gefeilt fid> ein durd)fall baju, ein in bie=

fer ^ranfbeit febr gewbbnlicber * f» ftirbt baß $inö

fd;on am britten Sage,

die Rüpeln ftnb entmeber weiß, ober grau non $arbe,

die leljtcrn werben halb ti acl; ber fd)tnar$ , unb eß gefeilt ftd>

ein tbblid;er 33ranb baju; bie meinen Rüpeln fdjuppen fiel)

ab, unb nerlieren ftd),

diejenigen Äittber, welche in bem $inbell)aufc bleiben,

wenn fie biefe ÄranFljeit haben, fterben alle : aber non betten,

tneld;e alßbattn auß bem Sbaufe auf baß £attb gebrad)t tner-

ben, genefen niele.

31

1

le Äinber, bie in bem S?otel = dieu ju ^ariß ge-

bobrett tnerben, befottimcn biefe $ranFl)cit
:

sumeilett fd)ott

am britten Sage nad) ber Geburt.

die 2(mme, weld;e ein mifbtefer jtranFbeit bebafteteß

ßinb fttllt, fd;cint nicht angeftccft $u tnerben. 3war jeigt
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ftcf) ciuc gelittbe @nt$i*tnbung att ber 23ruftmarse: aber biefe

lapt fiep, burcl) einen Umfd;lag t>ott marmem ©eine, leicht

peilen» hingegen mirb ein gefunbeß Äittb, melcpeß alßbaitn

ju glcicper 3 cit an t>« Sltttme faugt, angeffedft. 3« man

roitt fogar betnerft pabett, baß eine fokpe 2lmnte, nod? ein

gatt$cß 3a pr na cp per, ein gefunbeß $ittb foll anftedfen

Fbnnen.

£)ic Urfadpe ber ^inbelpaußfranFpeit ift

:

uerborbeue

£uft. 2llß matt bett *8erfud) mad;te, in einigen Zimmern fri*

fd?e Suft einsulajfett, ba ttaprn bie ÄranFpcit ab» ©ie Äur

beftept barin : bap man bie JCinbcr auß bem $inbelpaufe ent-

fernt, uttb an bie frepe Suft, auf baß Sattb bringt.

3tt anbern gtnbclpaufertt ift bie ©terblidjFeit nid)t me;

ttiger grop, alß ju ^L>ariö. 9)erpignatt merben unter

punbert, in bem $inbelpaufe exogenen, Äinbern Faunt smblf

biß funfjepn Äittbcr fünf 3’apr alt.

„3tt einem anfepnlicpen beutfepen gurjtentpume, meld;eß,

„ungefapr feit smansig 3apren, ein2ßaifen= uttb gmblittgß;

„pauß in feiner 5?auptjFabt errkptet pat, ift bißpero nur ein

„eittsiger ginbling su mannlicpcn ^npren gelangt. £>iefer

„eitrige Sttenfd; pat alfo bent üJattbe jdprlicp mcttigftcnß

„20,000 Sxtplr. geFoftet; eine Summe, bie eitt (Jrbprins su

„ er$icpen ttiept mürbe geFoftet pabett *).
"

3tt bent ginbelpaufe su Äaffcl mürben, pon bem 3apve

1763 biß su bent 3apre 1781, in allem 740 Äittber eittge-

braept. SBon biefett ftarb bie Sbalftc unter aept 3fapren, uttb

F a u nt 3 e P e n betreiben erreia;ten baß biersepnte S’npr. ©er

©d;rift«

») 5S>aitm>uctifc()?$ ^Sagajin, 177s. <5 . 600,
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Sdjriftßetter, welchem icf) biefe 9?ad)rid;t oerbanfe, mad)t

babew eine feßr treffettbe 23emerfung* „2Ber fann" fagt er,

„ttadjbem er biefee meiß, ebne bie imtigße 9tübrutig unb

„SBebtttutb, an biefe unglücfiid^ett ©efeßopfe , wer ohne

„Sd;auer an ein gittbelbauß beiden? ©ß fd;eint bemtabe

„bieß baß traurige Sooß ber tueiften gtnblinge ju femi, baß,

„tnbem fte bie 9)?enfd)enliebe einem graufamen £obe rueß*

„ lofer Butter entßeben miß, fte nur, mit großen .flößen, $u

„ einem langfantern £obe jufammengebrad)t merben. (riner

„9?ad;rid;t $u folge, melcße in beit SBir^burger gelehrten

„ 2Injeigenoom 3aßr 1786 31t lefett iß, ftnbeit aud> bie rnei*

„ßcnÄtnber, melcße in ißieit, auf bem ©eburtßßaufe entbunr

„benett f))erfonen abgenommen, unb ju ben Sinblingeit ge-

„brad;t merben, in bem ^inbelbaufc il)r ©rab. Unb oer-

„gleid)t man bamit altere dfacßridßeit oon ^inbelbnufertt, fo

„fann man ftd> beß barten ©ebattfenß, baß ber ^lud> auf

„biefen Sbaufertt rußen, unb fte bie Sßobnungen beß ößiirgs

„engeiß feptt muffen, f'aunt ermebren. S)ier fann man,

„auf & f fe n tl i cf> e Äoßett, Äiitbcr umbringen lafs

„fen, mar bie 3?nfd;rift ettteß Satprifcrß an ein gemiffeö

„Jiubelbauß. Seiber iß fte beunabe rnabr! SBeld) eine 9fet-

„tung uotn .ftittfcimorbe, menn man .ftinber bem SDieffer

„entreißt, unb fic lattgfam mit ©ift tobtet! betm maß mar

„bie SOUld) jener Slinmen, unb bie Suft ber befd)ricbencn 3 int=

„mer attberß a(ß ©ift? !jcb fann mid) burebauß iticßt über-

zeugen, baß ginbelbaufer, ttad; ber bißberigen (rmriebtung,

,, bem Staate nuB(id) merben. 3’cb glaube uielmcbr, baß fte

„fo ungerecht a(ß fdßtblicb ftitb *)."

*) Dfian&crd 23 <trntl)tung«n. 'Tübingen, 1787. <2.364

3



3voo(ftc^ ÄapitcL

Cöon Dem (£ntWol)tun bcv ^ i n t> c r*

lieber bie Sancjc bcr 3eif, roie lange ein Äittb gefußt merben

foll, ftnb bie größten Sichte unter fiel; tiid;t einig. (Einige

verlangen, baß baß Sntmblmen fd;ott mit bem fcd;ßtctt 3)?os

Mate; anbete, baß cß mit bem cilftcn 3)?onate gefeiten fette:

nod; anbere motten, baß baß Äittb anberthalb 3ahre lang ge-

ftillt merbe. Sine oft micberholte (Erfahrung lehrt inbefen,

baß eß befer fei;, baß Äinb ju lange ju {litten, alß bafelbe

3u früh ju entmbfjnen. 2ld;t biß neun Monate, menigfenß,

muß baß Äinb, mofern nid;t befonbere Umfänbe, oon beuen

in biefem Kapitel gef;anbelt merben fett, cß ücrbiitbcrn, an

bcr 93ruf feiner Butter getranft merben. 3m fed;ßten Mo-

nate ift baß Äinb nod; 3U fd;mad;, um ftd; ol;ne Sttuttermild;

3ti behelfen, Daß att^ufpate Sntmbhncti bat bagegen aud;

feine 9lad;thcilc, inbem bie (Erfahrung lehrt, baß für ein ^inb

lmn Sittern 3ahre uttb bruber bic SDtild; feine fd;icflid;e 3?ah=

rung mehr ift. 3m 2Ulgemeinett laßt ftd;, über bie 3eit, wie

lange ein ^inb gefiltt merben muß, nid;tß entfd;eiben: atteß

hangt babep oon ben Umfanben ab. ©cpmachern Äinbertt

muß man bie SSruft langer reichen, alß ftarfern; franflid;en

Äinbern langer, alß ben gefunben. SOcatt rid;tet ftd; habet;

«ach bett Jahnen. 3e früher biefe außgcbrod;en ftnb, befto

e(;er fattn baß Äittb entmbhttt merben. ©ittb erf bie Äittber=

jahnc alle burd;gebrod;en , fo barf baß it'inb fd;ted;terbingß

nid;t langer geftiltt merben,
4
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2lm beften ijt eb, für bic 3lmme fotroljl, alb für bab

$inb, trenn baffelbe allntaljlig, uub nicl;t auf einmal, ent?

trbl)nt trirb.

Sie Umffanbe, treld;e bab ettürbljuen ror ber bejtintntr

ten ^eit notlgrcnbig mad)ett, ftnb folgettbe;

1) 2Bcmt bic 2lmme fd)tranger trirb,

2) 2ßemt bet; berfelben bie monatliche Reinigung ftef)

3) 28enn if>re 5D?tld; fd;led)t, unb gur 9?af)rung beb

©auglittgb untauglid) trirb*

4) SBentt bie SSrufttrargen ber 2lmme trunb, unb fdjmer^

fyaft trerbetu

5) 5Bentt bie tjlmnte. eine gefüfyrlicbe jlranf'ljeit bat,

6) SBetut bab Äinb feljr frattf trirb,

7) Sßenn ber 2lmnte bie SO? i Id) rcrgcljt,

8) SBenn bab $tnb fd;led)terbingb nid;t mehr faugen

trill, unb fid) alfo non felbfu enttrbbnt. Siefer galt fommt giu

treilen ror. Sab $inb trill treber bie 23ruft ber SOfutter, ttod;

bie 33ruft einer Slntme langer faffen. 3 ull' e ilen befomnten bie

&ittber einen fo(d;en 2Jbfd)eu rer ber S0?ild), baf5 fte fcl)ret;ett,

trattn fte nur bic S3ruft fefjen, ja fogar, traun fte nur 9)dld),

ober ettrab, bab aubfteljt trie 9D?ild>
, 33, SDfanbelmild;,

erblichen* ein fo(d)er 2lbfd)eu fommt meifrettb plbljlid), auf

einmal, trie Zerret benierft, nid)t allmal)lig. Sie Xviu-

ber ftnb habet) nid)t franf', fonbern gemeiniglid) fe()r gefuttb.

2ücntt einer ber obigen $al(e eintritt
: fo trirb enttreber

bab .fiittb enttrb()nt, ober man giebt bentfelbeit eine anbere

Qlntme. 3m leBtern ftalle fommt eb barauf an, ob bab

ftinb an einer aubern 2lmme trinfen trill, ober ob baffelbe
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ni(^t, wie feljr oft gefc&ieljt, IN) frf>tcd>tcrbingö weigert, an
i

einer anbern Amme ju trinfen.

©tet)$cf)nte$ SUpttef»

cßon bet Nahrung bet entwöhnten Äinber*

5^ie crflc Nahrung ber entwöhnten Äinber muß nocl) mit

oieler 9Aild) öcrmifc^t feptt. ©abep bebtent man fiel) beb,

im ad)ten Kapitel empfohlenen, 33repeb. SDWjlbrepe aller

2lrt ftnb außer|t fd)ablid) :
gleifd)brül)c hingegen bekommt

ben Äinbem feljr gut, ^uefer barf nur fparfam unter bie

©pcifen gemifd)t werben. Sftild), mit ©emmel unb etwas

^udfer, fann beb Borgens gegeben werben/ etwab gleifcfc

bruljc beb »tagb, unb ber S3rep aub ^wiebaef unb Sßafier

beb Abenbb fpat. £eb 9M)tb barf bem Äinbe niemals

etwab 3u efien, ober ju trinfen, gegeben werben; baju fann

man bafielbe fd)on in biefem Filter gewöhnen.

sffiann bab Äinb nad) ber 23ruft oerlangt, barf man nur

bie SBarjen mit etwab 2ßermuthefifen$ beftreidjen : fo wirb

cb halb nid)t mehr nad) berfelben ftd) umfcljen.

Sftan barf ben entwöhnten Äinbern itid)t, wie oiele

eitern tl)un, ohne Unterfd)ieb Allcb ju cjTen geben. SÜ?ehI-

brep, unb SDMjlfpcifen überhaupt, ftnb fd)ablid), weil ber

Sftagcn beb Äinbeb biefelben nid)t 3U oerbauen im @tanbe

ift. ein biefer 23aud), Abmagerung, SBurmer, Aubjeljrung

unb bie englanbifd)e Äranfheit, ftnb bie folgen einer folgen

ßtatjrungbart, ©emitfe, unb SBegetabilien aller Art, fturnen
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Die Äinber, in einem fo garten Sllter, nur fermer »erbauen,

(üben fo fd;ablicf) ift aud; baß £>bjt.

Slllee 9tafd;tbert, $ud;ett, ©ebadf'eneS unb ^uefermert,

feilte, in biefem 2llter, forgfaltig bor ben Äittbern »erfchlofa

fen bleiben. SSorattglid) fd;ablid; ftnb bie £ud;en, wegen ber

S3utter, bie-ju ihrer Bereitung nbtßig ift

;

beim alleö maö

fett ift, fd)abet ben Äinbern, (Jbctt fo wenig bitrfen faure

©peifen bem Äinbe gegeben werben*

9}iild;fpeifett, gleifdfbr&he , garteö gfcifd), gut gebaefes

nee ©aijenbrob, unb etwae reifet £>bft bott ^eit 311 ^cit;

biep macht eine, für .fl in ber biefeö Qlltcrö fd;icflid;e Nahrung

au§. Dabei; giebt man bem Äittbe bon £eit ju ^cit etwas,

jebod; nid;tbiel, ©ein : biep ift baS befte Mittel ber ©urm-

franfljeit bor^ubeugen.

05 1 c r 5 c f) n t c ^ Äapitel*

£Son ben £inberEvanfl)eitcn überhaupt*

»^Vleine Äinberftnb außerft fd)wad;e @efd;opfe, mancherlei

(gebrechen, Zufällen unb Krankheiten aubgefelit, welche alle,

mehr ober weniger, bie jartc 9)tafd;ine 3U jerftbren brof;etu

Die (Eltern, borjuglid; bie SDtutter, feilten ftd; baljcr allemal

fcarauf gefaßt machen, ben kleinen Liebling ju bcrlieren; fic

feilten ftd; mit bem ©ebatifen, baß bcrfelbe fterben fbtinte,

bertraut machen, um nicht attjufeßr niebergefd;lagen 311 wer*

beit, wenn biefer galt ftd; ereignet.

Die Kranfßeiten ber ©auglittge fiitb überhaupt febwer

3u bchanbeln, unb berurfacl;en bem 2lrjte große 9)iul;e. Daß

S 3
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£inb fitttn nid?t fpred;en, nicfyt flagen, feine fragen beants

Worten: bei* 2lr$t muß baljer feine ^nbifationen bloß auß fei^

ttem pbpftognomifd;en unb femiotifd;cn ©efül)lc, ober auß

bem, allen großen Siebten eigenen, praftifeben ^nftinftc, auß

ber raebigiuifdjen ©ivinationßgabc bernebmetu ©er 9lrjt

beurtbeilt bie Äranfbeit nad; bem Verhalten unb befragen

beß Äittbeß, nad) bem Elfter beffclbeti, fo wie aud) nad) ber

(Strahlung ber ©fern unb ber Äinberwarferinnetu

(Sine allgemeine Siegel ifl eß, baß man ben Äinbern fo

wenig Slrgnepmittel geben muß, alß möglich; überhaupt nie^

malß fogenannte ftaußmittcl, Seichte 35efd;werben überwin*

bet bie Dlatur : Äranfbeiten erforbern beit 2lrjt.

9Ü?an b&te fid; ,
bett (Säuglingen ©eie, Sttatwa, 9ib^-

barberfaftchen unb bcrgleid;en, eingugebeu.

X)a ber ©ebrauch ber SÜlagnefta, unb anberer erbigett

3lr$nepmittel, auf ber 33oraußfeBung beruht, baß ftd; ©aure

in ben erflen Qßegett ber Äittber beftnbe, oben aber bewiefett

worben ift, wie biefeß feiten, ober niemalß, ftatt ftnbet: fo

erhellt barauß, baß alle biefe erbigeit, ober fogenannten faure=

6red;enben Mittel, lange nid;t fo b^uftg bep Äinbera gebraud;t

werben muffen, alß gewöhnlich gcfclßebt.

Unter ben (Sltern haben felb|f bie vernünftigen juwcilctt

baß ungereimte $8orurt&eil, baß man beffer tbue, bie Äinbcr,

weil eß fd;wcr fep, ihre Äranfbeiten ju erfennen, unb bie Urfa=

eben ihrer ©d;mer$en außjuftnben, berSSeforgung alter Sßeiber

unb Socbammen ju überlaßen, alß ftc bem 2lrjte anguvertrauen,

©ief^ß SSorurtbeil ifl außerfl fd>ablid) , unb wirb bie Urfad;e

beß &obeß vieler ©auglinge, weld;c ein Opfer ber unfd)icflU

c(;en 93ebftnblung ber gebammen unb ber grau 23aafen werben.
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Bei; allen Äranfljeiten bei* Äittber muß bei* Strjt auf bie

bcfotibcre Befd;affenl)eit beö finblid;en Äbrperö befottbere

9iu cfficht nehmen; oorjuglid) auf bic große Steijbarfeit unb

(Smpfinblid;fcit bejfclbett, oermbge weld;er non geringen Iti“-

fad;en n)id;tige Äranf’heitcn entftcl;en, nnb gelinbe Mittel große

SSirfungen beroorbringen. 2luu biefer großen 9iei$barfeit

entfrebt bie Neigung $u .Krämpfen unb Äonoulftonen ,
gegen

weld;e es fein beffereö Spittel giebt, al3 bau lauwarme Bab.

Siefeu 33ab ift für Äinber recht eigentlich ftarfettb, unb bent

falten Babe fefjr oft ooi^ujiehen, wie S?r. Sbufelanb, unb

nach >hw S}r. üJftarfarb, vortrefflich gezeigt haben.

<Sd;(eimauffofenbe unb abfitßrenbe SOiittel muffen mit

großer Sorgfalt angewanbt werben : fic ftnb bent jarten

Körper ber Äinfccr gemeiniglich fd)üblich, ba hingegen Brech-

mittel, in ben meiften fallen, bie beftc SLßirfung tbun. BSetm

aud; nid;t, wie manche 2ler$te glauben, bie Urfache ber $in=

berfranf'heiten beinahe immer in bem 93?agen liegt: fo ift

fcod) fooicl gewiß, baß, bie Urfache fei) welche fte wolle, ber

Stagen fehr balb angegriffen wirb, unb baß, oermbge ber

(Jrfchutterung, welche baö Brechmittel ocrurfadft, bie uci-

lohrne Xhatigf'eit aller Xheilc wieberum hergeftellt, unb bic

oerminberte SReijbarf’eit wieber oermehrt wirb.

(fine Sbauptrcgel für ben Qlrjt ift: bic Slrjncpmittel fo

oiel alö möglich 3U ^erfaßen, unb biefelben bem $iubc angc-

nehm ju machen. £)er SBiberwillen ber Äinber gegen alle

Sli^nci; ift fo groß, unb eö fehabet ber SLßirf'ung ber 2lr$nep

fo fehr, wenn biefelbe mit SBiberwtllen eingenommen, ober

wohl gar oon ben (iltern mit ^wang eingegeben worben ifr,

baß biefer ©egenftanb, in aller 3iüdfid)t, bie größte 2luf*

S 4
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merffamfeit beß Elrjteö oerbient. @r barf nid;t mttbe wer-

ben, bic gprm bcr Elrjnep fo lange ju oeranbern, biß baö

$inb biefelbe
x
ttid;t nur ohne ©diel, fonbern fogar mit Eßergnu?

gen, einnimmt.

Sie Pathologie uttb Xherapie ber ÄtnberTratifheitett ifl

bißber fo fe()r oernadjlaßigt worben; bie wenigen ©driften,

wekpe Einleitung jur Sbeiluttg ber Äinberlranfheiten geben,

ftnb fo uimollftanbig uttb unbeftimmt; uttb bcr Unterricht auf

Unioerfttateti über biefett X()eil ber Elrjnepwiffettfchaft wirb

fo fehr oerttad;laßigf, baß ein jeber EIrjt bic Äratif'hciten ber *

Äittber ju einem eigenen ©tubiutn machen follte. ©ö ifT in

biefetn wichtigen Sache ttod) ßielcß ju beftimmett, ju beridjti?

gen, aufjuflaren uttb $u entbeefen. Sie auf biefett ©egen?

(Taub oermanbte SOUthc belohnt ftd) reidjltch
;
wäre cö aud)

nur burd; baS 23emußtfeptt, ju ber Sßerminberuttg ber uttge?

heurett ©terblid;feit ber 9ttenfd;en im ilinbeßafter etwab bep?

getragen 31t haben.

Sa baß ©innehmett innerlid)er Elrjuepmittcl bep $itt?

bent große ©d;wierigfeiten finbet, fo muß man burch außer?

Iid;e ÜÄittel fo viel al$ mbglid) auöjurid^tett fud>ett. Unter

biefe Älaffe gehören üorjuglich bie ableitettben SDJittcl. ©enf?

pflafTer auf bie 2ßaben gelegt, welche aber abgenommen wer?

bett muffen, fobalb bie $)aut roth wirb; baß ©inreiben bcr

flud)tigcn ©albe in bie Sußfoßlett; ba3 ESafdjett ber Süße

mit ©ettfwaffer; 53lafettpflafTer; blutige!: allcö biefeß ftnb,

nach Sefchaffcnhoitber UmfTanbe, vortreffliche Spittel bep bett

.Kraitf'hciteti ber Äittber.

Slud; Mittel, bie fonft inncrlid) gebraudjt ju wer?

ben pflegen, werben, bep Äinbcrn, juwcilett mit gutem
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(Erfolge, auferlid) angewanbt; junt 23et;fpiel £)pium unb

(Epina.

(Eine ber öorgiiglidjftcn Urfacßett ber fo ßauftgen Sxanh

beiten ber Äinber ifr unfireitig in ber pppftfdjen (Erjiepung ber;

fclben $u fud;en. 5D?an erjiept bie Äinber gemeiniglkp ent;

weber allju weießlid; unb all^u gartlicß, ober all$u raut). 93ei>-

beb i)! fcßäblicß, unb legt ben Äeim ju mand;ertcp ÄranFßei;

ton. (Eb ift allerbingb feßablid), wenn man bie jtinber in

warmen Bimmertt ei'ngefcßloflTen patt, fte nid)t an bie Suft

bringt, fte atljuroarm Fleibet, unb beb 9lad)te fd;were gebet’;

betten über fte legt: allein nid;t weniger fd)ablicß i|t eb aud),

wenn man jartlicße .fiittber, in falten 2ßintertagen, mit bloßen

güßeti, oßtte ©eßuße uttb ©trumpfe im ©eßttee, perum laufen

laßt, unb fte beb 92ad)tb> in falten ©cßlaff'ammern, nur

Ieid;t bebeeft. (5b i|t ßbd)ft fd)ablid), wenn man bie Äinber

in altjuwarmem SBaffer babet: altein eb ift, für jarttid)e $itt;

ber, nießt weniger fcßablicß, wenn man fte im SBinter in

eibfattem 2Baffer babet. 9)?an befolge, fo wie in 2lllent,

aueß in ber pppftfd)en (Ergießung ber Äinber, einen oernunf;

tigen SDZittelweg, unb oergeffe jenen golbenett ©prueß nießt:

Ett motlus in rebus, funt certi denique fines,

Quos ultra citraque nequit conMere reftum.

Cb ift jwar feßott oben eon betn großen 9?ußen ber lau;

warmen iöaber, fowopl in biatetifeßer, atb in mebijinifeßer

SHucffteßt (Etwab gefagt worben : allein icß Faun mieß nießt

entpalten, am ©eßluffe biefeb .Kapitelb, aub ber ©d)rift mei;

neb bortrcfflid;en greunbeb beb <Qrn. S?ufelanb, eine ©teile

anguftipren.

Ts 5
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„2BcIcße2lrtöon 23abern," fagter, „ift junt biatetifd;en

( id) feöc ßin$u, aud) jum mebi$inifd;en) ©ebraud;e bc»

„.ftinbertt bie fdßicFlicßfle ? Stad) meiner ©rfaßrung bie lauen,

„üon etwa 24 bis? 28 ©rab Stcaum. SÄan glaube bod)

„ja nid)t, baß bloß. bie etöFalten SSaber flarf'cn F&nnen*

„ £5aS 58ab an unb für fid), ber bclebenbc ©inbrucE beö SBafc

„fere, eines? ©tementö, beffen innere SSeßanbtßeile unb Ärafte

„bißßer nod) immer nießt genug erfannt maren (fd)on fängt

„bie neuefte Hernie an, bie ScbenSluft alö einen S?auptbe=

„ftanbtßeil bcffelben barjufMen), oerbunben mit ber ba=

„burd) bewirFtcn Steinigung unb ©rbffnung, ift fdßon ein

„ großes?, t>ortrefflid)e6 ©tarFungömittel. SOtan bebenfe boeß,

„ was? ben (trapajanten gußreifen ein laues? gußbab ben crmiu

„beten güßett für .ftraft unb neues? Debets giebt; mie faßt au=

„ genblicflicß SKattigFeit unb ©efüßlloftgFeit naeßlaßen.

„bieß nießt «8ewei6 genug, für bie, ißm bepwoßnenbe, be=

„lebenbe $raft? 3a SSruce bemerfte, baß ißm
, fogar in

„ber Sbiüc uon Slbpfftniett, ein lauwarmes gußbab weit meßr

„ (grquidfung unb ©tarFung gab
,

als ein Faltcß. Ueberbicß

„ßaben mir eö ja ßier mit fo garten, nicßtS alß SBarme ge-

„moßnten, ©ubjeften ju tßun, £)as? falte 33ab gcßbrt fd)on

„unter bie Älgffe ber ßeroifdjen, erjeßütternben ©tarFungfc

„mittel, unb granjt junad)ß an bie ©leFtrijitat. Sffiir mißen

„aber, baß bureßau® ber ©rab ber ©tarFungS-- unb S5elc-

„bungömittel nad) bem ©rabe ber SebenöFraft abgemejfen

„merbenmuß, baß ein fd;wad;er gunFen burd) einen $u ßef-

„tigen 2uftftoß eßer auSgel&fcßt, als angefaeßt merben fanu,

„unb baß, für einen fd;mad;en Äbrper, ber ©rab 001t 9tci$

„unb ©tarrung jerftbrenb merben Fann, ber einem feftertt
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„wofjI tf)iit. 3 ft eß alfo ttid)t ftußerft gewagt, bei) einem fo

„ 3arte 11, fd;wad)cn SSefen, ein Mittel anjuwenbett, baß felbff

„ ©rwachfene niept immer ebne ©d)aben braudjen? 2111er;

„bingß haben eß manche glucFlicF) außgebalten (wie aud) bie

„9tujjifc&e Saufe in bei* 91 c w a ) ;
aber wie mand)eß bat aud)

„mir bem geben be$af)len muffen, woben traurige SSepfpiele

„erifriren? — 3a, maß nod) mehr ifr, baß falte 23aben ift

„nicht nur gefährlich, fonbern aud) für unfere jefeige Slbftcht

„jmeefwibrig. ©eine Sbauptmirfung ift jtarfe ^ufammett;

„ jiebung bei* ganzen Oberfläche, gewaltfame ^urucftrcibuug

„aller ©afte nad) innen, ^Keij ,
©rfdj&ttcrung. 29?uß alfo

„nicht, bei) einem fo fd)wad)en, nod) fb wenig innere SReaftion

„babenben .ftbrpcr, ungleiche 5Sertbcilung ber ©afte unb

„grafte, ©toefung, Ueberb&ufung , befonberß beß .ftopfeß,

„ber allein twn bem gewaltfamen ©inbruef außgenommen ift,

„bie notbwenbige Jolge fepn? anfratt ber gleichförmigen ©nt;

„wicfelung, 53ertl)eilung unb ©rbffnung ,
bie baß laue 33ai>

„bewirft, unb auf bie eß unß hier uorjiiglid) anfommt."

ftunftefjnteS Sapitcf»

^on ben ©ebtecfyen, SufÄUcn unb ^ranffyciten

bei
4

.^inbei
4

bi$ jum bvitten 3al)n\

\

I. Sßon bem SBunbmerben.

TN
,4^/aß Sßunbwerben ber .fiinber $mifcl)en ben ©cl)enFeIn wirb

burd) 9feinlid)feit oer()utet. ©ollte baß .ftiub bcnnocl) wunb

werben, fo beftreue man bie ©teile mit )5arlappeupulocr
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(farina Lycopodii); ja nicht mit 23let)wciß, wcld)eß ber

©efunbbcit beß Äittbeß fdjäblid) ifl, ober mit 5)aarpuber,

woraus bie 5traijc entfteljt. SBentt baß Sßunbwcrbcn ftd)

bieburd) nid)t beite» laft: fo beflreid^e man bie ©teilen mit

frifcfyer, uttgefaljener Butter, ober mit SOfanbelbl.

II. iBon bem Vorfälle beß Tlfcevß.

SBenn bem Äittbc ber SSJfrtjlbamt außtritt, fo ift baß bejlc

unb ftd)er fte Mittel bagege», eine 2lbFocl)uttg non @icl)enrinbe,

welche öfter6 warm aufgelegt wirb» S)v. 21 cf ermann $ief}t,

mit 9ied)t, biefeß Mittel bem Tauchern oor. ©onfF fattn

man ftd) aud) ber oben ($ap. IV.) angegebenen Mittel

bebienen.

III. Sßon bem JjMtifcn.

25et? einige» fiinbern bemerFt man, fobalb fte anfangen

ju geben, baf fte hinten. Siefeß 5b in Feit nimmt ttad)l)er im-

mer met)r unb mel)r ju, tnbem baß ©elenFwaffer baß 25eu*

telbattb beß ©d)enFeIFnod)ettß allmahlig aitfitllt, unb enblid)

bett .ftopf biefeß $nod)etiß auß ber Pfanne heraußtreibt. 2ln=

fanglich liegt ber $opf beß ©d)enFelfnod)ettß auf bem Sianbe

ber Pfanne: fo wie aber bie 23anber fd)laffer werben, brangt

ftd) berfelbe neben ber Pfanne herauf, woburd) bat? 23cin

Fitrjer wirb, bal)er baß .ftittb f)tnft, Sie gerfe berührt im

©eben nicht mehr bett ©rbboben, baß Ättie breht ftd) eitt-

wartß, unb baß egetnje 35eitt $el)rt ab unb wirb mager. Sie

$ranft)dt i(F unheilbar. Camper hat biefelbe oorgitglicf)

gut bcfd)ricbcn, unb non ihm habe id) bic obige 23cfd)reibuttg

berfetben entlehnt« Sn bbollanb fdheint überhaupt biefer £u=
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fall weit häufiger 3U fepn, alß bei; miß. (Ja 111p er e 13a ft Ir,

b«p in bei- Stabt gra tiefer, welche 2775 Einwohner jaljlt,

ftd; unter biefer Sl^aftl 96 SoinFenbe befanbett, unb bafj mau

bafelbft überhaupt auf 29 Verfemen Sine SbittFenbe rechnen

fonnc. einigen gamiliett fd;eint baß Hebel erblid; 3U feptu

IV. Son ben brummen Seinen.

brumme 23eine Fommett bei; ben Äinbern im evflen Sllter

fefjr häufig dpi-, unb tuad;en ben Sltern jumeilen SSeforgnif;,

wegen einer 3U befitrd;tenben SSerunftaltung i(;reß Sicblingk

SJiatt Fantt inbeffen bie Sitent nid;t genug warnen, baf5 fte

ftd; dpi- aller ülttwenbuug oon Mitteln 311 Sbebung biefeß

Uebelftanbeß bitten füllen. Sie Olatur l;ebt biefen gel;ler oott

felbft, unb bie SSeine werben, in ben meiften gatten, burd;

baß bloße Spiel ber üDcußfcltt wieber gcrabe.

V. Son ber SngbrttfHgfctf.

Sie Säuglinge werben 3uwei(en auf einmal cngbrfifiig

unb Furjatbmenb. 2Baf;rctib beß Sd;lafeß rbcl;eln fte heftig,

unb werben enblid;, wenn man ttid;t hilft, mit Äontuilftonett

befallen. Sie Urfad;e biefeö pufallß ifc in bem 3 aben Schlei-

me ju fud;ett, we(d;er in ber Luftröhre feftftht. 90?an be=

frept baß .fiiub Pott biefetn Schleime burd; ein gelinbeß 93recl;s

mittel. Sinige Stopfen pon 50url;amß Spicßglan3wcin, mit

etwaß Sprup üermifcl;t, werben bem .ftitibe cingegchen, fo

baß 5wep= biß brcpmaligcß Srbred;en erfolgt.

VI. Son ber Dldffe hinter ben £)hreu,

Säuglinge fmb gemeiniglich naß hinter ben jDbren. Sic-'

fer 3ufall ift ol;ne alle S>erfahr, unb l;ebt fiel;, mit bem 311«
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neljmenben 2l(ter, tmit fort' fr. SEttan Oute fiel) baher forgfaU

tig, irgenb etmaß bagegett öor$uneljmen. SRofcnftcin er=

gal)lt, bafj ciixft einem $i«bc Sölepmeifjfalbe hinter bie Oijvc tt

geftridjen mürbe, in ber 2lbftd)t baß fließen $u oerhittbern:

bie gjolge mar, baf $mar bie öl>ren troefen mürben, aber ba=

gegen bie 2lugcnlicber fo munb, unb bie Slugen fo rotl) , bof?

ber 53erlufl beß @eftd)tß beoorftattb.

VII. Bon bem 9JWcf)fcf)orfe.

(Tr erfd)eint gentciniglid) suerft an ber ©firne, unb t>cr-

breitet ftd) oott ba über baß gattje @eftd)t, in ©eftalt oott

großen, breiten, loßliegenben prüften, ober ©d)orf. Sie

Äinber fehen ungefähr auß, alß menn fte bie flattern gehabt

hatten. SEftan barf biefen naffon 2lußfd)lag ja nid)t etma burd)

trocfene Mittel, 3 . 95. burd) SSlepmittel, jurueftreiben, fonft

entftehen fd)limme Zufälle. Sie ^ranf'heit i ft nid)t gefahr-

Kid): fte heilt uott felbft, fobalb baß $inb erft einige 3«h«e

hat. Sh«e bie ntinbejte ©efahr f'ann biefe Äranf'heit meh-

rere 2ßod)ett fortbauren. rtßetm ftd) erft ©d)orf angefetjt hott,

fo meid)t man bcttfelben burd) frifdje 23utter unb burd) mar=

me fDtild) loß. lieber baß ©efid)t mirb jumeilett eine 9)taßfe

öott £ofd)papier gelegt, meld)e uorher mit frifd)er SSutter ift

eingefd)miert morben: biefe SDtaßf'e mirb mehrmals taglid)

abgenommen, unb mit einer neuen oermed)felt; aud) mirb

bafur geforgt, baf5 bie .ftiitbcr biefelbe ttid)t mit betr Sbanbett

berühren. Siefeß 2luflegen einer 9E)?aßfe über baß ©eftd)t

fd)eint uorjttglid) in granfreid) SERobe ju femt, mie auß

Xeurctß ©d)riften erhellt. Sbinter bie Shren unb auf bett

4?cpf lege matt Seittmattb , bie mit frifd;er SSutter beftridKtt
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ift. SERati batte ben £eib offen, unb oerbüte, baß fi'cf) bae>

Ätnb nid;t crF'alte: weiter ift tiid)tb nbtbig* Sie brepfars

bige SBiole (No. III.), welche gegen biefc ÄranF'beit ift

empfohlen worben, fd)eint wenig Sieitfle $u tbun.

©egen baö Sufammcnbacfen ber Augen in biefer ÄranFe

beit, betreut man fiel), $ur ©rweichung berfelbett, ber lau-

warmen SOvilch. 9)ian bäte ftd) aber forgfaltig, bem jliitbc

bie klugen mit ©ewalt außuretfjcn: beim fonft reiffet man bic

Sbaare ber Augenwimpern auö; unb biefc wachfcn nicht wie-

ber nad;.

Sßentt ©efchwure am Stüdfen entfteben, welche groff unb

breit werben, mit hartem 9ianbc
: fo bebienc man fiel) beb uns

ter No. IV. o o
rg e fd)riebeuen A3 a ffcre, womit bie ©efchwfire

öon 3eit ju ^eit befeuchtet werben muffen.

VIII. 3Gon bem rotbe» 'Aubfahrcn.

3n bem erften, ober sweyten Monate, beFommen bie

Äinber juweilen ein Auefabrcn non einer befonbern Art. ©6

entfteben ,
im ©eftd)te fowobl, alß am Otacfen, f Feine rotpe

glecfeu, zuweilen aud) an ben Sbanben, griffen unb ©d;enFeltt,

juweilen über ben ganzen Äbrper. Sie rotben glccfe wei-

ten atlmaf)lig groß unb breit, unb erbeben fiel) juweilcn über

bieftaut: ober eö geigen fid) fleitte Olafen, welche mit einer

burd)ftd)tigen Jfcud)tigfcit angefüllt fttib. 50?an bat haben

weiter nid)tö ju t()un, alb baö .ftinb forgfaltig nor ber feilte

ju oerwabren, bamitber Aue fd) lag nid)t jurücf trete. Uebn-

genö ift bie .ftranfbeit gaitj unbebeutenb. jd) habe fie oft

gefeben, aber niemalb irgenb ein Arjncpmittel bagegeu

uerorbnet.
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IX. s$on ben wetten 2Mafen im 9)iunbe.

Sie SSlafen, bic eine leichte 2lrt dp» ©d;mammd;en ftnb,

entfielen jumeilen von bei- afljuflarfen Slnffrenguitg bcb©aug=

Itttgb bet; bem ©äugen, ©ie ftnb leid;t 3U beben* Sie 2lm=

ntc midfelt ein ©tüd? Seittwanb um ihren ginger, taud;t baf-

felbe in eine Safte, in me kl;er etmab Sßaficr mit Orfftg vcr=

mifd;t enthalten ift, unb reibt albbattn bem .ftiitbc bamit ben

5E)iunb bfterb aub. Sie Olafen verbreiten ftd; blpß über bte

Sippen unb bie Junge. ©ie verfd;minben unb f'pmmen mies

ber: biefeb gefd;iel;t abmed;feltib oft einige 28ed;en lang. Q&

entftehen niemalb üble golgett barnad;.

X. Sßon ben <8d)mämmcf;en.

23efd;reibuttg ber $ranfl;eit. Sab .fttnb jefjrt

ab, eb ftel;t alt unb runjlid;t aub, unb bricht bie SOi'ild; mieber

vett ftd;, fp pft eb getrunfen l;at. Sabet; ftät baffclbe gie=

ber, brennenbe SjiBe, Unruhe, Steißen im Seihe, verbunben

mit einem mafterid;ten Surd;fall, meld;er grau Pber grünlid)

aubfteftt. %td; biefen Zufällen, pber mit betifelben, erfd;eis

neu bie ©d;mammcl;en. Siefeb ftnb fleitie 23lafctt unb meiße

glecfett. ©ie geigen ftd; juerft auf bem innern Staube ber

Sberlippe, ungefähr in ber 5D?iffc berfelbcn, aud; in ben

SBinfelit ber Sippen. 5öpu ba verbreiten fte ftd; meiter in bem

SDiunbe unb auf ber Junge. (Jb entftehen unregelmäßige,

jerftreute, meiße glecfen, mcld;e balb gufammen laufen, uttb

enblid; bie gange innere £)bcrflacl;e beb 9)?unbeb, nebft ber

Junge, bebeefen. Sie Slnjahl fomohl, alb ber Umfang biefer

gledfen, nimmt gu, unb gule^t entfielt eine bünne, meiße

prüfte.
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ÄrufTe, »liefere bie gange innere ©eite beß 2D?unbeß, ooit ben

Sippen biß gu ber Siebie, bebeeft, ja fiel; guweilen biß in beit

Sttagett, unb burd; ben ganzen Darmfanal erftredft. Die

innere ©eite beß 5D?unbeß fte()t gerabe fo auß, a(ß ob baß

Äiirb geronnene SDiild; gegeben batte, gallt biefe Trufte ab,

fo entfrebt eine nette, bunfler an garbe alß bie erfte : bief ift

fd;on eine fd;limmere 31 rt oott ©;!noauimd)en. Die ©egenb

um bett Elfter toirb rotb, tiumb, unb fd;wifcet eine flebrid;te

geudttigfeit auß. Die ©d;mammd)en auf ben Sippen trei-

ben mit einem barten ©d;orfe bebed'f. Die ^'ranfbeit ift att-

fredenb. Äonoulftotteu etifftebtn habet; feiten, ober niemals.

- et) .ftinbern
, treidle bie .ftranfbeir überleben, foitbert ftd)

bie fd;orftge Sbaut ab. SQlan bemerft alßbann im 9}funbe

©ralten, ober SRijfe, bie immer langer unb langer werben,

unb fiel) eitblid; abfonbertt. Die unter bem ©d;orfe beftnb-

Iid)e 5?aut ftebt bann gefuttb, aber lebhaft rotb auß. 2Iud;

mit bem ©rubigange gebt ein ähnlicher ©d)orf ab. 9lad)

einigen Dagcit I>ort biefeß auf, unb baß $inb fangt wicberum

an ftd) gu erbolen. >

Sei eben Öffnung, ©tirbt aber baß tfinb, fo ftnbef

man, bet) ber Seidjenbffnuttg, bie erjtenSßege, ooit ber in?

nertt g!ad;e ber Sippen an biß gu bem (Tube beß 9}?aftbarmß>

mit einer flebricbten, meinen unb gaben, Materie ubergogett.

guweilen betragt bie Dicfe biefer weifen Sbaut gwet; biß

brep Minien.

yrogttofiß. 5Pcnn baß.ftinb, in ber erflcn unb in

ber gtvenren 9Bod)e feineß Sebenß, fef>r riel fd;Iaft, fo Farm

man id;ott oermurl;eu, baf bie ©d;mammd;ett auf bem s2üe=

ge ftttb»

üi
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Die $rrtnfljeit bauert, bep benÄinbern, welche biefelbe

uberfteben , vierzehn Sage, bisweilen brep Sßodjen: tobtet

fee aber, fo bauert fte nur furze 3^'it.

2Benn ftd) bie ©chwantmd)en zu bent 9)?ild;fd)ovfc gc-

fellen, (0 ftnb fte weniger gefährlich«

«Bleiben bie ©d;wainmd;en weif von garbc; erffredfen

fte ftd) nicht weiter, als auf bie Sippen unb bie ^uttge; *>er=

fd)roinben fte bftcrS, unb fommen nad)l)er mit weißer garbe

wiebe'r: fo iff bie Äranf'heit nid)t gefahrlid).

«Serben aber bie weißen @d)wammchen al(maf)lig gelb

ober braun, unb gefeilt ftd) bazu ein wafferiger, mit 58aucß=

grimmen verbuttbener, Duixhfall : fo ift große ©efaljr vor-

hattben.

«Senn ftd) violetfarbite glecfett, ober knoten, auf bent

.ftbrper feigen, fo fteßt ber Sob bevor.

Sb e i l u n g ber Schwantm d) e n * SD?an bat «Berfud;c

gemacht, gleid) int Anfänge ber Äranfheit, burd) SBlafenpfla-

ffer bie ©d;arfe sott bent Sttunbe ab, unb nad; anbern Sl;ei=

len beS ÄorperS zu ziehen: allein sergeblid),

Die meiftett ©chriftfteller behaupten: man fonttc gegett

bie @d)wämm,d)en gar nid)tS tl)un, unb eS fdjeitte, als ob

alle Qlrjnepmitttl baS Sebctt beS .ftinbeS mehr verfurzten, als

verlängerten. Snbejfen ift biefe ^Behauptung fchr übertrieben

(5in ^Brechmittel (No. V.) thut fehr gute Dienffe:

vorzüglich bann, wann bie ©chwantmdten von ber bbfett

2lrt ftttb. Die 3 UI,9 C wirb/ vott -3«it 3u 3ei t, mit einer

9)?ifd)ung aus jwep ©frupel 580rar, unb einer Unze Sbonig

befinden. 2111c anbern £>uad'falbcre«en laffe man weg:

vorzüglich baS ecf'elhaftc Mittel, welches Stofen fte in cm-
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pfteblf, uebmltd; SoimerFotf) ingranjwein aufgelbfet. dfn 9fto*

fenfteiitß S5ud; jibjit tuau leiber nur ju oft auf bergleid;en

Swinge.

s
d3et; beit fcbwarjen ©d;mdmmd;en, weld;e junt ©lüde

feiten oorFomtueti, hilft nid;tß alß Gbinarinbe, bie in ftarfeit

Sofen gegeben werben tnup, Crß bat aber große ©d;mierig=

feit, n^egett beß uttangenebmett ©efcbmacfeß, bem $inbe bie-

felbe 6ep3ubringen*

pft bereifter febv ftarf entjitnbet; fo befireicl;t matt beit*

felben, t>on Jeit $u ^cit, mit 33let)n?eipfalbe*

S0?an barf feineßwegeß jugeben, baf bie SSärterinnen,

wie fte juweilen 3u tbutt pflegen, bie Junge, ober bie innere

©eite beß tOiunbcß, mit einem ©tude Scinwattb reiben. Slud)

muffen bie Äinber oor aller SScrfaltung wof;l in 2ld;t genom-

ttten werben.

Sab Unangenebmffe bet; bcr Äranfbeit i fl, baj? baß $inb

nid;t faugctt fatttt. SÖentt eß fauget, fo werben bic SBruft-

watgen ber 5lntme in furjer Jeit wuttb unb fcf;merjl;aft*

©abrenb beß gatt 3en Sßerlaufeß ber Äranfffeit muß oor=

jüglid; bafur geforgt werben, baß baß Äinb eine reine Suft

einatbnte: bettn oerborbenc Vuft ift, mo nid;tbie einzige, bod;

gewiß bie öorjuglicfyfie Urfad;e bicfer diranl'beit. (Einige

©cbriftfteller behaupten , baß man biefelbc «erbitten Fbnne,

wenn man bem .ftittbe, gletd; «on ber erffett £Bod;c feineß ^e*

bettß an, ade borgen einen Sbeelbjfel «oll falten SBajferß

eingebe, Sa baß Mittel unfd;ablid; ifl, fo «crlobnt cß fiel;

ber SOfube, baffelbe «erfud;en.
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XI. 5ßott ber undcl^ten Ärdfe.

ber Jeit beS Jahnenö entfielt juweilen be9 Äinbertt

ein 2lu$fd;Iag im©cftd;tc, ber fiel; manchmal über ben gan*

jeit Ä&rper erffreeft, unb obllig fo auSfteht, wie bie Ärafce.

X)er nebmtid;e 9luöfd;lag gefeilt ftd), bep ©auglingen, auch

ju fiebern unb ju anbern Äranfheiten. ©ö ift feine fraise,

ungeachtet eö fo fd;eint. Die ßranfljeit ift überhaupt gar

nic^t gefährlich. @ie l>brt m\ felbft auf, unb erforbert wei-

ter nichts, als baß man bie Ärnber, fo lange fte bauert, nor

ber falten £uft in Sicht nehme.

XII. 2>on ber Sahnfranfhett.

«Uon ben Jahnen überhaupt.

3ebcr Jahn beßehtauS einer hoppelten ©ubftanj: auSbern

$nod)en, unb auS ber ©lafur. Der $nod;e ift gleichfam ber

Äern, unb bie ©lafur umgiebt benfelbcn runb herum, wie eine

©chaale. £>ic ©lafur ber Jahne iß ber härtere £l)eil unferS

Körpers, fo hart, baß fte mit bem ©tahlgunfen giebt. Sßegen

ihrer Sbarte fpringt fte leid)t sott bem Knod;ett beS JahnS ab,

unb bie abgefprungenett ©tücfe werben nid)t erfeüt.

Die ©lafur ber Jahne ift ein, nur außerß fd;mad; beleb-

ter, D()eil beS mettfd)lid)en ÄorpcrS. SO?an hat in berfelbeti

noch feine ©efaße entbeeft, unb fte ift obllig unempßnblid?.

Die ©lafur ift am bidften an ber Ärone ber Jahne, ©ie

nimmt allmalßig ab unb wirb bünttcr. Unter bem S?alfe

beS JahnS verliert fte ftd) ganjlid;.

Der Knochen beS JahnS macht ben ittnern £&eil befleU

ben auö. Der SbalS beS JahnS unb bie Sffiurjel beftel)t auS

bloßem Unodjcn, ohne ©lafur.
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derjenige £bcil beß SahnS, welcher aus Der 3a()nl)b()(e

hertwr (lebt, wirb bie Ärone genannt; bie Stelle, welche

twn bem 3abnflcifcbc berührt wirb, l)ei|lt ber Sbalö, unb baß,

waß in ber
t
3ahnböbk freeft, bie SÖJurjel beß 3<*h ll6.

Die außgebilbeten £ahne haben feine ©efäjje, aber ber,

in ber 23ilbung begriffene, 3 rtbn fcl^cint 0 efaj3 e 51t haben;

roenigftenß werben bie in ber Gilbung begriffenen 3 flbne i
UUr

ger 2()ierc roth gefärbt ,
wenn biefe Xhiere garberrbtbe

frejfett.

üfeber 3 rtbn *1^ inwenbig hohl. Durch bie 2öurjel beß

3ahnS gehen Sölutgefafje unb Serben in biefe innere Sböhlung

beß £ahnß.

Die gewöhnliche 2lnjat)l ber 3ahne ift jwep unb brepjsig;

juweileti ftnb weniger uorhanbett, aber niemals mehr.

. üSKatt fann bie 3ah«e in fünf klaffen eintheilcn: in

edfneibejahne, Sbunbßjahnc, Stf jaljne, 23acfetts

jahne unb 2Ö c i ö h e i t S 5 a h n e. 3» jeher ßinnlabc finbet

man hier @d)neibeja()ne, jwep S'DunbSjahne, hier Sdjabne,

öier 95acfetr,ahne unb jwep Sßeißbeitßjahnc ober Spatjafme.

gorne frehett bie Schneibejaljne, neben biefett bie SOuttbßjahne,

neben ben ftunbßjalmen auf jeber Seite jwep Stfjalwe, ne-

ben ben Scfjahnen auf jeber Seite jwep 23acfenjahnc, unb

neben biefen auf jeber Seite ein Spatjahn.

ferner thcilt man bie 3&hnc ein, >n Äinberjah”*/

unb in b I e i b e n b c 3 ü Ü n e. Die Äinberjahnc brechen bci-

tmr bis inß jwepte ^a()r. 21ber oor bem (Siebenten Dfalnc

fallen fie auß, unb werben alßbann non ben bleibcnbcn Jah-

nen erfefjt.
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Die $tnber $M)ne ftnb jwanjig an bei- ^abl : nebnt?

Itd^ ad)t ©cbneibejäbne, oier 5bunbßsabne unb acht ©cfjäbne.

Die Söadfenjabne unb bie ©pätjäbne geboren nicht unter bie

Äinberj&bnc*

Die Äinberjäbne ftnb fd)mälets unb fleitter, alß bie blei*

benben >$äbne, unb ftatt beß Sbalfeß haben fte, jwifdjen bei*

$rone unb ber£Öur$el, einen biefen 2ßulft.

Die ^äbne befteben anfänglich auß einer weichen, gallerts

artigen, burd)jtd)tigen , in bei* ^abnb&ble oerftciften, ©ub=

flattj. Diefe erbartet ftd), unb wirb in Änod;en »erwanbelt.

Die ©lafur bei* »Jäbne ift ebenfalls anfänglich meid), aber

wenn ber £abn burd)brid)t, fo f)&t biefelbe fd)on öbllig bie

Sparte, welche fte in ber golge behalt. Die ©lafur beß ^abnß

entflebt auf eben bie 2Öeife, wie bie ©d)aale ber ©d)tied'e,

wie bie ©d)aale beß ©i;eß, wie baß ©eljäufe ber Puffern,

ober wie bie ©teine in ber 23lafe. SKit beut SSlafenffetne bat

baß innere ©ewebc ber' ©lafur fehl* große 9lel)nlid)f’eit.
f

Die $inb erhabne brechen gemeiniglich in folgenbcr

Drbnung burd) *):

3uerft erfd)eint baß mittlere ^aar ber untern ©d)neibe?

^abne, gegen baß ©nbe beß fcd)ßten, ober im Anfänge beß

ftebenten Sftonatß. 9lad) einigen S®od)ett brid)t baß mittlere

$)aar ber oberen ©d)neibesabne burd). 9lod) einige 2Bod)en

fpatcr jeigt ftd) baß äußere $aar ber ©d)ncibejäl)ne
; suweU

len baß obere juerff, juweileu baß untere. Dann fomrnt, in

*) 3d> Mit &ict 6cm t>orti'eff(tc&ett 3T3crfc rncfneS -Jrcutibeö, tcä £ttt. $ef-

ratb ©emmering gefolgt s$att febc ©ömmcrtng oom 35 n n

c

6 c $ tn cit f cfjlicb ett Storp er $. (Teilet 23anb, ©. 209 . Qfllctt 3'rcutts

6cn grtl nblt d)Ct anatomifeber Äcnntniffe cmpfcble iti» 6tefe$ fd)ä|:

bäte Sud)-
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jcbcr dcfe, her erfte dcfyabn, gegen baö dnbe bcö jwMften

SftonatS. ©egen baö dnbe bcö jwegten Sabrb bred)ett bie

Sbuttböjabtie beroor; 3uerft bie unteren, ttad)ber bie oberen.

Soierauf erfd)eint in ieber dcf'e ber jroe^te (Scfjabn, 311 Ü(ns

fang beö britten Sabreö. 3« bem ftebenten ober ad)ten

Sabre 3eigt ftd) ber erfte SSatfettjabn. Dicfer gehört aber

ju ben bleibenben 3al)ncn ,
ba er nid)t fd)iebt, fonbern bleibt,

meint er einmal ba i|t.

£ie bleibenben 3aljne crfcf)einen ttadj bem ftebenten

Sabre. Unb jmar juerfl , roie fo eben bemerft morbeit ijt,

bie erften 33acfen3abne, nacf>bcv baö mittlere ^aar ber unteren

©cbtieibejäbne, barauf baö mittlere ^)aar ber oberen ©d)tteU

bejafjne, bann baö aufere ^aar ber ©d)neibesaf)ne oben unb

unten, bitrauf bie defjabne oben unb unten, ettblid) bie

Sbunböjitbtte. ©ie jmetjten 25acfett3abne bred)en im fiebjebn-

ten ober adjtjebnten Sabre burd)
;

bie ©patsabne fomnten

groifd)en bem jwanjigften unb breofigftett Satyrc, ober cö

bleiben aud) biefelbctt ganj auö.

dö giebt 58ct)fpicle, bafs bie ^inbet^abttc weit früher auö«

gebroden ftnb ;
ja fogar haben jumeilen neugebobnte Äiitbcr

Cfinen
,

ober aud) mehr 3abnc, mit auf bie £Belt gcbrad)t.

Slnbcrc 5Set)fpicle giebt cö, baf5 bie bleibenben 3ab»e erff im

l)obcn 2lltcr gefontmeu ftnb. 2lud) bat man gefeben, bap

einige ^erfonett bie bleibenben 3abnc ocrlobrctt, unb jum

britten male 3a()ne befommen haben, ©iefcö gcfd)iel)t 001 -

^uglid) oft, bet) gefunbett ^erfottcit, im bolzen Filter.

©i e bleibenben 3abne mad) feit in bett 3at>nt)bf>lcn jugfeid)

mit, unb neben bett Äinbcrjabnett
; fte merbett aber weit lang-

© 4
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funter gebilbet, unb wahrfcbcinlid) ftnb fte aus bicfcr Uifad)e

ura fo biel fefler, als bic Äinbersabtte.

Die bleibenbett Jal)»e haben eine eigene 3a(>nl>M)te , in

welcher fte eingcfd>(offen ftnb, ©ie liegen nicht unmittelbar

unter ober über bett Äinberjahncn
,

fottbern etwas $ur ©eite*

Der bleibenbe Jahn tritt, be» bem Durchbruche, nicht in bie

^öhnh^hte beS ^itiberjahnS, unb Fomiut nicht genau aus ber*

felbett Defftumg herber, fottbern eS bilbet ftd) für ben bleiben*

bett Jahn eine neue Jahnhbhle unb eine neue Deffnung, uttb

mit bem^inberjahtte bcrfchwinbet aud; bie 5bohle fowohl, als

bie Deffttung, in welcher berfelbe geßecft hat, grbftenthcils.

äBettn bic Äinbcr^hnc auSfallen, fo wirb ihre 3Burjel

erweicht, unb bon beit h)mphatifd)en ©efafen allntählig ein*

gefogett, Sbieburd; verliert ber Jahn feine geftigFeit, er waF*

Feit; unb wenn bie Söurjel bis an beit SbalS eingefaugt wor*

ben, fo fallt bie Grotte, welche nun nid;t langer befeftigt ift,

gb, unb ber Jahn geht berühren,

DaS ©d}teben ber Jahne, ober ber Jaljnwcchfcl,

i|F eine etwas fd)wer ju erFlarenbe @rfd)einung. SD?att hat

geglaubt, bie Äinberjahnc würben, burd) bie nad)wad;fenben

bleibenbett Jahne, heraus geffofen unb aus ihrer ©teile ber*

brangt, 2lber biefe Sftepnuttg tff uttgegruitbet; bettn:

i) Sßemerft man niemals, baf ein Äittberjahn über bie

anberen Jahne ftarFer als borher herborragt, ehe er auSfallt,

SBctttt ber Äinberjahn auSfallt, fo ift ber bleibenbe Jahn,

weld^er benfelbett eiferen foll, ttod) in feiner Sbohle gänjlid;

eittgcfd)Ioffen, unb rttttb herum mit $nod)cn umgeben. golg*

lieh i(F eS unmbglich, baf? ber Jahn, weld)er noch 9ar nidjt

borhaubett, ben altern Jahn auf eine mechanifche Sßeife her*
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au§ (ropert feilte. Ser Äinberjahtt fallt lange öorher auß,

ehe ber bleibettbe Bahn bcnfclben berührt*

2) 9)?att bat gefuttbett, baß eß oott gar feinem duften

ifr, ben Äinberjalpi außjujiehen, um bem nad;folgenben

palptc ^)laö ju machen. hingegen fd;eint eß mißlich ju fetrn,

einen nebenjtehettbett 3<*htt außjusiehen, ntoburd; baß 2lußs

bred;en beß 3 rthuß erleichtert mirb.

3) Sie Äinberjabnc fallen auß, aud; in folgen fallen,

in beneu feine bleibettben 3<*hne ftd; gebilbet haben, welche

ben 3af;n berauß fronen formten.

Seifen ungeachtet' läßt ftd; aber feineßroegeß läugnen,

baß bie ftd; bilbenben 3äl;tte auf baß 3lußfallen ber Äinber-

jäl;ne nicl)t (Einfluß haben feilten, beim man bemerf't, bap

allemal, wenn fein bleibenber 3ahn unter bem $inber$al;n

ftd; gebilbet hat, biefer leljtere voeit langer ftehett bleibt, alß

fettft gembbnlich ju gefdjehett pflegt.

Sie 3 al)tte toad; fett ttid;t, nad;bem fte außgebrod;en ftttb,

fonbern fte behalten tiad;her beftanbig bie ©rbpe, toeld;e fte

anfänglich gehabt haben. 9)ian fuhrt jmar, alß einen 2?e=

weiß beß 2ßad;ßt(;umß ber Bahne, an, bap bie, neben einer

3al;nlucfe ftehenbett, 3ä(;ne fiel; einanber nähern, uttb all=

mä(;lig bie Sucfe außfulleit, ober baß ber, einer fold;en Stufe

gegenüber ftehenbe, 3ahn länger merbe, uttb in bie Sitcfe ein:

trete. Qlber biefe SSemcrfung iff unrichtig. Sie, neben ber

3al;nlttcfe ffebettbett, 3äl;nc füllen bie Stufe nicl;t baruttt auß,

weil fte mad; fett uttb biefer roerbett, fonbern, weil fte, tum

bet;bett ©eiten her, burd; bie anberen 3ähnc gepreßt roerbett,

unb toeid;cn muffen, ba in ber Sude fein Bahn »orhanbett

i|T , toeld;er bem Srude Sßibetftattb tl;un fbmtte. Mittel) ber,

® 5
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gegen bei* Surfe über flepenbc, ^aptt miüd;ft nid;t, uni? mirb

iticpt langer, (*r bleibt, wie er ifi: aber er wirb mit ber 3«it

langer, alß bic ^japne , meld;e neben ifym fteben, weil biefe

=3apttc ftd; taglid; ntebr unb mehr abreibett; ba bingegen ber,

einer ^abnlttdfc gegen über ftebenbe, 3aptt niept abgerieben

wirb. <£in anberer 23emeiß, bap bie jSapne niept maepfen,

beffept barinn : bap fte bet? einigen ^erfonen lebenßlanglid;

t?on einanber entfernt, unb mit ^roifdienraumeit [leben bleU

beit. SB&rben bic jjapne in bie Breite mad;fctt, fo muptett

ftep biefe 3wifd;enraume allmaplig anfitUctt ,
unb bie ^apne

mußten cttblid; einanber berühren, meld;eß aber nid;t ges

fepiept *)

.

Einige, $um Speil berühmte, ©d;riftpeller pabett auß

ben mcnfcplid;ctt 3&pnen bemeifen wollen ,
bap ber Sftenfd;

fein fleifcpfreffettbeß Spier fei;, uttb bap if>n bie Statur gar

niept beffimmt pabc, gleifd; ju cffcit. €6 giebt biefeß $Sor=

geben ©elegenpeit $u perrlkpen Straben, uttb Skranlaffung

$u i?ortrefflid;eit Seflamationen. Seiber aber ift eß nid;t

mabr. Äaunt lapt ftd; über biefen ©egettjtattb etmaß 23cf-

fereß fagett, alö maß Runter gefagt bat. ©ß fet? mir

erlaubt, bie ©teile perjufepett: „Sie 9laturforfd;er haben

„ftep grope 5D?übe gegeben, auß beit ^apttett ju bemeifen, bap

„ber SOiettfd; fein flcifd;frefienbeß 5Sl>icr fei;: aber in biefem,

„fo mic in oielctt anbern Singen, haben fie ftep ttid;t be=

„ftirnmt genug außgebrueft. ©ie haben niept beftimmt,

„ maß fie cigcntlid; unter einem fleifd;frefienben Spiere t>er-

„piebeit. Sföcpnen fte bamit ein Spier, meld;eß feine SPeute

„mit ben ^apnett fapt uttb tobtet, uttb baß §lei|d; berfcl-

*) *9}a it fct>e £ untere wrtccfOictjcö ®ctf übet bic 3ob«ie.
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„bctt fogleid; frißt, wenn fte getbbtet ifb fo haben ftc ÜKed)f.

,,^n biefem ©itttte ift ber SDfettfd) fein fTeifcf)frcffenbeö Dbicr,

„unb baber bat er auch tiid)t ^abne, wie ber £bwe. Diefj ift

„eß, wenn id) ttid)t irre, waß fte cigenflid) fagett wollen,

„kennen fte aber, bie menfd)lrcben 3abne fepen nid;t QC-

„ febieft, gfeifd) 3u effen, weldjeß gefangen, getbbtet unb

„ Fuufflid) subereitet worben, 'auf alle bie mannigfaltige SBeife,

„welche bie ©rfiinbungßFraft beß menfd)lid)en ©eifteß $u er=

„benfett oermag : fo haben fte Unrecht, SBabrlid) bei) einer

„fo eingefdjranften Denfungßart würbe eß fd)mr fci>n ,
$u

„fagen, wogu bann bie menfd)lid;en 3abnc eigentlid) beftimmt

„ftnb; benn mit benfelben ©runben fonnte man aud) beweis

„fett: ber 9Cftettfd) fet) fein graßfreffettbeß £l)ier, weil feine

„3al)tte nid)t gefd)idft ftnb, baß ©raß ab$uweibett. Der

„3}?enfd; bat ja nid;t gafyne toie bie $uf)e, ober wie bie

„f)ferbe. Der ©eftd)tßpunft, auß welchem wir bie ©ad)e

„anfeljen muffen, fdjeitit folgettber gu fepn. Der 93?enfd) ift

„ein oollfontmttcreß unb jufammengefeötereß Sbier, alß

„irgenb ein attbereß. Cür ift nid)t gefebaffen, wie attbere

„Dbiere, ftd) feine Diabrung mit bctt Bahnen jtt nerfd)ajfen,

„fottbern mit bett ^anben, weld)e burd) SSetriebfamFeit in

„£l)atigFeit gefeöt werben muffen. Die -3‘V)nc bat er nur

„erhalten, bantit er feine 9?al)ruttg Faue, uttb bie Verbauung

„berfelben baburd) erleichtere. Diefe -Jabtte ftnb, fowobl

„alß feine übrigen 93erbauungßwerF,;euge, gcfd)icft, fowobl

„ tbierifdje alß negetabilifd)e ©ubftattjcu in 23lut 51t t>crwati=

„beltt. Darum Fantt er aud) unter einer weit großem 33er*

„fd)iebetil)eit oott Umftattbcti leben, alß irgenb ein attbereß

„Dbier, unb baber bat er and) weit mcl)r ©elegenbeit, feine
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„ 23erjTanbeefrafte ju ubcn* ©r ift alfo atö ein jufamntetu

,, gefcöteö £hier gu betrauten, weld)eö gcfd)icft i|t, fowol)l

„non gleifd), alö non ^(Tangen ftd) gu nähren."

Sie crften «Sühne fommen zuweilen fd)oit im britten 9)?o=

natc, ober im vierten, ober im fünften, gemeiniglich aber im

achten, guweilett aud) nod) fpatcr. Siej^übne erfebeinen

jebergeit in berfelbcn Srbnuttg» ©ie fallen in eben ber Drb=

nung auö, in welcher ftc gefomtnen ftnb» 3miH’^cn bleiben

einige, norgiiglid) 23acfengahnc, bie nid)t aubfatlen»

53

d

n bent 2lugbrud)c ber Äinbergaljne, ober

bem fogenannten Jahnen*

23ei) bem ©auglinge ftnb bie «Sahne eine weid)c, gallerf*

artige, in einen häutigen ©aef eingefd;loffene , ©ubffanj.

@ie liegen in bem Knochen ber Äinnbacfeti ncrflecft. 2111=

tnaljlig wad)fett ftc, unb werben härter unb großer, 9?unc

mehr reifen fte bie obere ©eite ber Äinnlabe. Siefe wirb

weid), aufgelbft, unb non ben h)mphudfd)en @efä$en aufge*

nommen» Nunmehr i(t ba6 3aI?uf^eifcI> bloß. Ser harte .

»Sahn brtteft baffclbc, unb reijt eg» Saher entfreht eine ©nt-

jimbung, weld)e aber nur aujjerft feiten in ©iterung fiber*

geht. Saö 3 fthnfleifd) ifi ein
,

bennahe gang uncmpftnbli-

d)er, aber außerff reizbarer Xheil. Saö Äinb etnpftnbet ba=

her wenig ober feinen ©d)merg an ber ©teile, an weld)er

ber «Sahn burd)bred)cn will: aber ber heftige 9faij nerurfad)t,

vermöge ber Sftitleibenfchaft ber SUfuöfeln, nerfd)iebene, unb

gum £heil hbd)ft gefährliche, 3uf^c * wflfe 3ab ttCn fangt

jwifd)en bem fünften unb geheuten SDhmate an, unb bauert

big gum ad)tgehnten Monate, aud) wohl langer.
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23efchreibuttg heö jSahnenö. SSÖettn bic Sahne ju

ber gebbrigen Seit auöbred;en; wenn baö $inb habet; gefuttb,

ober hoch wenigftenö nid;t fef>r franf ift; wenn fiel; fein gie*

ber jeigt; trenn hie ©cfd;wul|t heö ^al;nflcifd;cß nid;t ftarf

iff: fo beißt hiefer Sußattb baö natürliche Sahnen* ©ö ers

forhert haffelbe feine mehi$inifd;e SOttlfe, nnh baö Äittb fann,

ohne 23ebenfen, her %ttur uberlaffen werben. Suweilen aber

entfteben heftige Sufatle ü01l tnand;erlet> 2lrt, unh alöhantt

trirh her 25ep|tanb heö Sfrjteö erforbert.

3n hiefem gatle fd;willt baö Sahnfleifd; auf, cö wirb

roth unh entjttnbet, unh hiefe (Jnt^itnbung verbreitet ftd;

,

wehr ober weniger, über hie gattje tttwenbige ©eite heö ^Dcuu=

heö. Sie SJZanheln werben gefd;wollen, Saö $inb fann

nid;t fd;ludfen, unh i|b nid;t fähig ju faugen, 3n einigen

fallen fd;welfen hie Shrhrufen auf; hie Slugen werben roth,

entjunbet unh gefd;wollett; hie 33acfen werben bicf'e, unh

haben einen abgefd;nittcnen, runhen, f;od;rotf;en glecfen.

Um hen SÜZunh heö fleincn ©efd;bpfeö jeigt ftd;, an verfd;ie=

betten ©teilen
,

ein niild;wcißer ©d;orf, unh hiefe ©teilen

ge(;ett zuweilen in flcitte ®efd;wure über,

Ser heftige 9rcij, weld;ett her bu rcl;b red; e n b e 3af;n auf

haö 3al;nfleifd; erregt, wirft aber nicht bloß örtlich; hie 2öir=

hingen heffelben erftrecfeit ftd; auf alle Sheilc heö Äorperö.

?llle Slbfonberungen werben vermehrt, Ser ©peicßel fließt

itt großer ?0?enge auö hem 2)Zunöe
;

hie ©alle wirb häufiger

abgefonbert, unh färbt hen ülbgang hunfler; ein anl;altcn-

her Surcpfall gefeilt ftd; ba$u. 9ÖW;r ober weniger leihet

aud; her SOfagen, unh eö entffehen Mangel an vißlufr, ©cf'el,

©rbreepen, SÜZagenframpf unh &ibfd;tnet$cu, Ser Urin fließt
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entweber gar nid)t, ober in großer SOtenge. Zuweilen enr-

ein ©djleintaußflup auß ber Sbarnr&bre , mit trennen

feep bem Urinlaffen oerbunben: ein wahrer Stipper, Ser

$Pulß fd;l«gt fdweller, Buweilett berfelbe ungewbbnlid)

öoll, juweilen Hein unb frampfbaft, Saß Äinb atbmct

fcbnell unb mübfant ein unb auß, ©in bartnadfiger Sbuften

uerbinbert aUctt ©d;laf; unb wenn baß Äinb fcblaft, fo per*

urfad;t ber, in ber Suftr&bre ftd; anbaufenbe, ©cbleirn ein bc*

ftanbigeß pfeifen unb 9iod)cln, 9lud) bie üRüchwirf’ung beß

©jebtrnß unb ber Oterpen auf bie reijbaren Sbeile beß $brperß

wirb ftarher, alß gewobnlid), ©ß entfielt S^erjHopfen, Sbn=

madjt, @d;laffucbt, Buchungen in ben 5D?ußfeln beß 2lngefid)tß

unb beß Sbalfeß ;
juweilen allgemeine Buchungen unb Äotwul*

(tonen, unb in einigen fallen ©pilepfte unb ber &ob.

Sie Buchungen ftnb Porjüglid) heftig, wabrenb beß ©d;la*

feß, Saß Äittb fahrt wabrenb bejfelbett in bie Sbobe, unb

wad;t rttit ©djrcchen auf,

Ser ganje 3\brper wirb matt unb fd)wad;, Qllle ©Je*

fd)afte beß tbierifd;en Äbrperß leiben, S0?an bemerht ein wie*

bcrbolteß ©Jahnen unb Sebnen ber ©»lieber. Saß lieber ifh

halb ftarfer, balb fd)wad;er, bepnabe immer ein ©ntjun*

butigßfteber, ©ß fommt fcbnell, unb gebt balb vorüber, 3’tt

ber ©inen ©tunbe bat baß ßinb feine natürlid;e SSarme, in

ber nadjft folgenbcn ift eß über ben ganzen Äbrper brennenb

beijf, in ber britteu abermalß fühl»

Siagnofiß beß Bubuettß, ©ß ifl nicht fd;wer, biefe

$ranhbcit ju erfennen, unb eß hommt btcbcp porjüglid; auf

folgenbe Umjftwbe an:
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1) «Huf bab SHtcr beb Äinbeb. 91ur in l^d;ft fettenett

fallen fommen bie Bahne vor bem brittcn Monate,

2) Sßjcnn Bahne burd;brcd;en , fo wirb bcr £ftmtb beb

ßieferb, in weld;en bic Bahne 3U flehen fommen, etwab wei=

ter, alb berfelbe norf;er war»

3) Sab 3af)nfteifd) ift gcfd;wollen unb heiß; ber ©^ci=

d;el fließt aub bem ?jftunbe; man bemerft einen 2lubfcl;tag in

bem Oefidjte, unb bab jlinb bringt 2llleb, wab eb faßen Faun,

in ben Slttunb, um bab unangenehme ^utfen beb Bah«ßeifd;eb

3u ftiden»

4) Da» $inb Faun nicht faugen, Qi faßt bie 23ruft=

warje, aber laßt biefelbe fogleid; wieber lob, unb bie 2lmme

bemerft, baß ber 9)iunb beb Äinbeb ungcwbl;nlid; (;eiß ift»

©enn biefe Umftanbe norhanben finb, fo f'antt man

fd)ließen, baß bab Äinb Bahne befommen werbe»

$ rog n of i b» Sie $ranfl;eit ift um fo viel gcfal;rlid;cr,

je junger unb fd;wad;er bab $inb ift, unb je heftiger bie Bu=

falle finb.

Sbeftigeb gieber ift ein fd;litnmeb Beid;cn»

Sßerftopfter Seib ift ein fd;limmcb 3*id;eit: hingegen ein

gelinber Surd;fall, we(d;er bab Äinb nid;t 31t fef;r fd;wad;t,

ift jeberjeit gut,

Slllgemeine Bildungen unb Sd;laffud;t finb l;hd;fF fd;lint-

me 3ufalle, unb fünbigen große ©cfat;r an,

3e früher bab .Rinb Bahne befommt, beflo ftarfer unb

gefunber ift baffelbe; unb umgcFchrt. kommen bie Bahne

(ehr fpat, fo hat man bie Gnglanbifd;e Äranfheit ju befind;-

ten. kommen bie erften Bahne fel;r leicht, fo fommen gemci=

tügltd; aud; bie nad;folgenben lcid;t: unb umgcfcl;rt.
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©ie SERabdjen jafynen weit leid;ter, alß bie Knaben.

Äur ber -Jahnfranfhtit. ©ie Mittel, weld)e au=

gewanbt werben muffen, ftnb entweber brtlid)e, ober all =

gemeine Mittel.

©ertliche Mittel, ©er £abn rei 3 t baß ^aOnflcifd),

unb öerurfacht bem .Hinbe ein unangenehmeß Sfudfen* Um bic-

feß 3 U ftillen, bringen bic Äinber ben ginger, unb atibere barte

©egenftanbe, weld)e ihnen in bie Sbatibe fomtnen, foglcid) in

ben üÄunb, unb reiben fiel) bamit baß ^aljnfleifd) an ber

juefenben ©feile. 2(ucl; pflegt man, in biefer 2lbftd)t, ben

Äinbern ein befonberß, baju beftimmteß, ©pieljeug $u ge=

ben, weld;eß mit einem ©fiele auß Äoralten, Änod)en, Elfen-

bein ober ,ftn;ftaü, t>erfcl>en ift. 20?an feBt oorauß, bafj, oer=

möge beß ©rudfß eineß fo barten Äbrperß auf baß ^abnfleifd;,

baffelbe erweicht, unb ju bem ©urd;brud;e beß
L
3abnß ge«

fdjicfter werbe. 2lbcr bie Erfahrung lehrt, bafj gerabc baß

©egentheil gefdjiebt. ©aß Jabttfleifd) wirb, burcl; einen

fold)en anbaltenben, ober oft wieberholten, ©rutf hart unb

falloß, wobürd) ber 2lußbrud) beß ^al>nß fehr erfd)wert wirb*

Se harter ber Äbrper ift, weld)en baß $inb in ben SDfunb

nimmt, befto biefer unb harter wirb baß pahnfleifd). 50?an

gebe baber bem Äinbe weiter nidjtß, alß eine 23robrinbe $u

fauen. ©iefe ift binlanglid), um baß unangenehme 3ucfen

ju heben* ©abep erweicht bie Sitnbe baß ^ahnfleifd), inbem

ft'e felbfr weid) wirb, unb ftatt eineß Umfd)lageß bient.

©aß S3eftreid;cu beß 3almfleifd)eß mit SOottig Sann we=

ntg helfen, ©eie unb Butter werben, wegen ber grojjett

SbiBe beß 3abnfleifd)eß, in Furjer 3eit ranzig ;
alßbaun oerut-

facl;en ft'e ein unangenehmes kremten, unb vermehren ben

©chmerj
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@cf)merj unb bie ©ntjünbung. £>aß $Be|?reid;en beß Bahn*

fleifd;eß mit bern frifd;cn ©e(;inte oon S^aafen ober halbem,

weld;eß SK ofenjt ein empfiehlt, iff edfelhaft, unb bient

3u ttid;tß,

®inb bie Bufalle nicht fef>r heftig, fo fattn man bicfelbcn,

oermittelft ber allgemeinen Mittel hoben, twn benen unten

gehanbelt werben foll. SBenn hingegen bie Zufälle heftig

fütb, fo giebt eß nur ein eittjigeß Mittel: aber ein Mittel,

welches allemal, unb jwar in furjer Beit, alle Zufälle hebt,

£>iefeß SOcirtel ift bie Operation; ein ©infd;nitt burd) baß

Bal;nfleifd; biß auf ben Bahn,

Oie Operation barf nicht eher gemacht »erben, alß bi»

ber Bahn burd;jubred;en bereit ift, unb burd; baß Bahnfleifd)

beurtid; gefühlt werben fann, Oattn macht man beit Griit*

fd;nitt. 2lber nid;t mit ber fpifcigett Sanjette, baut bie

(SpiBe bricht ab, wenn ffe ben Baf;tt berührt: fonbern man

bebient ftd; einer San^ette, bereit @piüe abgeruttbet iff, Oet*

Ginfcl;nitt muff tief genug fet;tt, unb big auf beit Bahn gehen,

foitft ift er uttttüB. Diefe Operation ift l;bd;ft einfach, ohne

alle ©efahr, unb unfd;merjhaft, weil baß Bahnfleifd; wenig,

ober gar feine (httpftnbung hat, Oie Blutung ift unbctracl;t-

lid;, mit feiner ©efahr oerbunben, unb (fort öon felbft auf,

SSeffer fd;eint eß, wenn man einen $reuBfd;nttt macht,

alß wenn ber <öd;nitt nur eittfad; iff,

S3alb itacl; ber Operation hören bie fjeftigffen Bucfuttgetr,

unb bie meiften attbertt 3ufalle, ploBlid; auf

Buwcilen wad)ft, nad; gemachter Operation, baß Bahn*

fleifd;, über beitt 3alnte, wieberum jufamittcit. Oatm eitrfTc*

heu oiefelbett Befalle abermals, üjn biefem ^allc burd;fd;nef

$)
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bet man baß gabnfleifch noch einmal, unb fogleid) b&rett bic

Zufälle auf. Si unter fap ftd) cinft genötigt, bie Opera*

tion, über bemfclben 3<*bne, jebettmaf ju mieberbolen; unb

biefeß gcfd;ab iebcömal mit bettt glüefliebfatt Erfolge.

©Sobalb bic Operation gcfchcbctt ifa mirb baß -ftittb

beiter unb munter, unb beift bie Äimtlaben jufantttictt ; ein

beutlid;er Söemeiß, baß bie Operation unfeinerjbaft, unb

baß baß
c3abnfteifd; unempfmblid) ifa ©er fd^merjbafte

£beil bep bei* 3at;nFranff>cit ifl nid)t baß ^abnfleifdf) , fott*

bertt bie, unter bemfelben beftnblid;e, 23einbauf. ©obalb

biefe burd;gefd)nittcn ifr, bbrett alle Zufälle auf.

Uttbermoob behauptet, unb jeher erfahrne 2lr$t

ftimmt ihm bep: baß biefe einfache Operation baß £ebcn vie-

ler taufenb Äittber erbalten habe, bep betten oiele unb man*

nigfaltige Mittel norber oergeblid; uerfudbt worben mären,

sjftan f'atm baljer eine fo nuölidje Operation nicht bringenb

genug empfehlen. Sebocp muß man gegeben, baß biefclbe

jumeilen nicht geringe ©dpoierigfeiten bat, inbem fab nicht

genau befammet» laßt, wo ber ©infd)nitt gemacht wer*

bett foll.

9?ad; ber Operation bauert cß gemeiniglich nod; einige

!Xage, gumeilett einige ®od)en, ebe ber $abn beroorbrid)t.

2111 ge tu ei ne Mittel, ©iefe ftnb bloße 9>alliatm*

mittel, welche jwar bie Sbeftigfeit ber Zufälle tttinbertt, aber

bie Urfacpe berfclben $u beben niept im ©tanbe ftnb.

3ft baß Äinb oerftopft, fo gebe man ihm oiele WloU

len, bic mit etmaß £ucfer oerfuß t mirb, $u trinfen, ober aud),

metut eß ttbtbig fepn feilte, ein Älijtir : betttt man bat bemerft,

baß, mabrettb beß ^apnenß, perfapfter 2eib allemal fcpablid; ifa
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5?atbaß gafptenbe $ittb eine» Durchfall, fo muß ber*

felbe, ofjtie Sßebettfen, wenn er alljubcftig fcptt foüte , ange?

galten werben, S0?au giebt gwep Stopfen Saubanum mit

©prup oermifd)t alle gwep ©tunben, -Diefeß oortreflid;e

Mittel benimmt bem Ä&rper bie allgugroße Oleigbarfeit unb

mäßigt bie Buchungen, SCttan giebt oott bem Opium nur fo

Piel, alb ubtl)ig ift, um beit Durchfall angubalteti, ohne jebocl)

eine Seibeßoerffopfuttg gu oerurfacbett,

2Birb baß Jieber febr heftig, fo legt ritatt SBlurigel an

bie Jupe, unb wieberbolt biefeß einen Sag um bett attbern, fo

lange, biß baß Jieber naeblaßt, ©ittent Äittbc pott brep biß

t-ier Senaten fept man gwep 33lutigel an; einem Äittbc pott

feebß biß ftebett Monaten werben brep biß vier S3lutigel äuge?

fept, ©egen baß Jieber ©un gelittbe 33red;mittel oortrefflid)e

©ienfle. SSttatt giebt bem .Hittoe bett S3recl;faft (No, V.) beß

Slbettbß, uttb wieberbolt biefeß an bem nacljfl folgcttben Sage,

wenn eß nbtfjig fepn feilte,

©egen bie 3ucfuttgett fitib ber 33red)faft (No. V.),

unb nad;l;er gelinbe befanftigenbe Mittel (No.VL), fo wie

aud) warme Söaber, porguglicb bienlid;. Daß Mittel (No.

VI.) wirb bepnalje immer bie Jucfuttgen beben, ober bod)

milbern, unb baß Jicbcr fowol)l, alß bett Sbuftett, mäßigen,

Der 5lußfd)lag, welcher fiel; bep bem Halmen in bem

©eftebte unb am Warfen geigt, h«t große 2lebttlid;feit mit ber

ÄraPe. ©riß gang unfehablid;, ohne alle ©efal;r, pergebt

pon felbft, unb erforbert feine Qlrgnepmittel,

©ntffel)t ein 3lußfluß auß bett Obren, ober ein

5(ußfchlag b*»ttr bett Obren, fo iß biefeß gang utt-

fchablich, uttb erforbert feine mebijtttifd;c SSebanblung,
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2) int» 3« 9tficfffd)t auf bie Scbenßweife beß Äinbcß,

wabrenb beß 3al)nenß, ift 3u benterfen, baf? eß bie SSruft ntd>t

fo oft alß oorber befommcn barf, Ueberlabung beß 9Jiageitß

ift bcrn ßinbe, unter folgen Umffänben, außerjf fd)ablid).

dagegen muß eß fet>r biel tritif'en. Sa$u bient borjitglid)

Rolfen mit etwaß £ucfer berfußt, Sie 2lmme barf wenig,

ober feine gleifd)fpeifett efiett, unb oor allen ©emutbßbewc-

gungen muß ftd) biefclbe forgfaltig leiten.

Uebrigenß bebt baß Jahnen febr oft bie, bet) faugenbett

ßtnbern zuweilen uorfommenbe, Qlußjebrung. 50?an bat gc-

(eben, baß Äinber, welche fd)ott fo außgejebrt waren, baß

fte ftd) in ber Sßiege faum ttod) bewegen f'onnten, unb weld)c

ein anbaltenbeß Sieber, brennettb beiße Warfen, einen abge=

Sebrtcn Äbrper ,
einen biefen unb aufgetriebenen Unterleib,

einen befd)werlid)en Stuften, unb außgeborrte teilte unb guße

batten, auf Einmal bergeftellt worben ftnb, naebbem ihnen,

in wenigen Sagen, mehrere päbne burd)brad)en,

SDfatt muß immer für bie jwepten, ober bleibettben

3abne, forgen» StBenn ftd) baber baß Äinb burd) Zufall einen

$al)n serbrid)t, fo barf man bie ©tttefe nicht berauß nehmen,

foitbern man laßt biefelben barin, um beut nad)folgenbcn

3abne nid)t $u fd)aben, @bett fo wenig barf man bie $ittber=

jabne berauß nehmen, wenn fte anfangen ju wa cfein, fonbern

man wartet, biß biefelben hott felbß außfallen,

XIII. fBon ter SetbeßBcrffopfung.

@ß giebt Diele $inber, bic bon ihrer ©eburt an mcf)t

ober weniger berftopft ftnb» 25ep biefen muß man fiel) b&ten,

ihnen, ohne attbere 5lttjeigen, fogleid) burch Slrjnepmittel
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£)effnung t>crfd)affen $u wollen. Sief; ift fef>r oft fd)ablid;,

weil fold;e Äittber gemeiniglich eine Seibebfonfritution fyaben,

weld;e ber oftern Seibebbffnuttg entbehren fann. (5ntftef)t

hingegen bie SSerffopfung plbblid), nad;bem oorber beftanbig

gebbrige £)effttuitg oorbanben gewefen ift, bann fann matt

3lr$nepmittel geben, um biefelbe wicberum berjuffellen. 211=

leb fommt barauf an, baß man bie angebobrne £eibeboer=

fropfung, welche feine Äranfbeit ift, öon ber zufälligen, wel=

che mebi 3 inifd;e Sritlfe erforbert, wol>l unterfebeibe. S’ni le§=

fern Jade laßt man bab Äinb fauerlid;e Rolfen trinfen, unb

giebt babep einige graue Sttagncjta, mit 3ucfer t>ermifcbf.

Stbabarber unb SDJanna ftttb fd)ablid?c QOurgtrmittel bei) Äin=

bern. ©tubljapfd)en tbun oft noch beffere 25ienffe, alb ins

ucrlid;e Mittel. 3)ian brebt, ju biefem ^roedfe, ein ©tucf

weißee©d)rcibpapier wol)l jufammen, tunft baffclbe in23aum=

bl, unb bringt eb in ben 2lfter. ©odte baoon feine SÖJirfung

erfolgen, fo bereitet man ein ©tul)4apfd;eu aub ©pani=

(eher ©eife.

XIV. <£on ber ©d;(affoftgfett.

25 ie ©d)lafloftgfeit ber ©auglittgc iff feine ibropatbifd)e

.firanf'beit, fonbern bloß ein ©pntptom einer anbern $ranf=

beit. 93fan f>ute ftd) baber forgfaltig, ben Äinbern Dpiate

ju geben, um fte febtafen ju machen : oielmebr bebe man bie

Urfad;e , bann wirb bie ©d;lafloftgfeit oon felbft aufbbren.

<*in unfd)ulbigeb Mittel, bab man bagegen anwenben fann,

i|l folgenbeb. 9)?an reibt ein fleincb ©tucfd)en 3ucfer au bent

(Selben einer ^itrone, ftof5t ben
t
3ucfer ju Aulner, ocrmifdjt

bamit einige (Uran 9D?agnefta, giebt bent Äiube biefcb ^ulucr
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ein, unb einen Keinen ©hoffet soll SBaffer hinterher. DicfcS

SO?ittef oerfd?aflft bem Äinbe ©d?laf, unb ift habet? gatt$

unfcl?ablid?.

XV. 53on bet* gefpamtfett Jpauf.

Diefeß tfi eine, nod? fe(>r wenig befd?rrebene, obgleich

oft öorfomraenbe Äranfheit. granfreichifche ©d?rift|tcller

haben am beften oott bcrfelben gel?anbelt, unter bem Ditel:

Endurciflement du tiflu cellulaire.

Vefd?reibung ber Äranfbeit. Die S?aut ber, an

biefer Äranftyeit leibenden, Äinber liegt nicht frei? unb loö auf

bem 3ellengewebe, fonbern ftc ifl gefpannt, tfeif, unb liebt

gleidpfam auf ben $nod?en. Die Sparte ber 5?aut ift fo grofi,

bah man mit bem ginger leinen Grinbrucf in biefelbe mad?en

lantt, ber eine ©rube jurucl liehe, ungeachtetein^rtraoafatftd;

unter ber SOaut beftnbet. Die Sparte ber 5?aut, ober beß

gewebeö, ift befonberß auffallenb anben©liebmaahctt. 23et?be,

fomobl bie obern als bie untern, feben öiolet auß, unb ftnb ge;

frummt. Der guh ift aufwärts gebogen. 2ltt ben 3ßangen

fcemerft man ebenfalls biefe ©pannung unb Verhärtung.

gefeilt ftd? fef?r oft baju ein $itutbödf«nlrampf, weld?er

bie Äinber oerhinbert, 9tal?rung $u ftd? $u nehmen *). Die

gekannten Dheile ffthlen ftd? lalt an
; ftc werben warm,

wenn man ftc bem £>feit nähert, allein biefe SBärme verliert

ftd?, fo wie baß .ftittb twn bem Dfctt entfernt wirb. Die Soaut

beß ganzen Äbrpcrß hat eine gclblid?e garbe, unb ficht unge-

fähr auß wie weid?eß 26ad?S
;

aucl) Iaht ftc ftd? an feiner ©teile,

nicht einmal auf ber obern ©eite ber S^anbwurjel, über bie

*0 fe&c Cie wortrcffltdjen Sfnnolcn i>«$ $tn. <^» u f c I a t; t>. i 25- (S h 5 .
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barunter liegenbett ?D?uöFcl wegfehieben. SaS Äinb fchreyt

nicht, wie attbere Äittber, foaberrt cö wimmert auf eine eigene

unb fonberbare 2lrt. <So lange eS lebt, fielet ee> beflanbig

auS, alb ob eb in ben leisten Bugen läge,

Sic ÄranFbcit ifc gumcilett, obgleich feiten, angebobren,

unb bann gemeiniglich mit ber Stofe betfmtpft, bon me leber

oben ift gefutttbelt worben. ©oId;e Äittber, bie biefe ÄranF?

heit mit auf bieüBelt bringen, leben gemeiniglich nur wenige

Sage. 3tt ben meifrett fallen geigen fiel) bie elften 3 u fülle

einige Sage nach ber ©eburt. Sie Äranfbeit ift beynabe im-

mer tobtlid).

Leichenöffnung. Söetm, nach bent Sobe, ©ins

fchnitte in bie oerbarteten Sbeile gemacht werben, fo fließt

ein buttlelgelbeS 2Baffcv in Sftenge heraus. Saö Zellgewebe

crfcheint bid;t unb fbrttig. Sie lyntpbatifchen ©efaßc ber

5baut fowobl, als bie Sritfen, ftttb angefdjwollen. Sie Le-

ber ift größer, als gewbbttlich, unb mit fd;wargent 23lute att=

gefüllt. Sic ©allettblafe enthalt eine bunf'elbraune ©alle,

unb bie ©efaße be» DlabelS ftroüen bott fd)wargetn Salute *).

Sie U rfad)e fd)eint in ber beworbenen Luft gu liegen:

baßer man aud; bemerft, baß bie Äranlbeit mehr in ^ofpitas

lern, als in ber ^rioatprariö, borlommt.

Sie Teilung ifl fd)wer. Sie beftett Mittel in biefer

Stüd'ftcht ftttb : warme $3ab er, Satttpfbaber, betten man baS

.ftinb auöfeBt, Reiben beö ÄorperS mit warmer Jlattell. 3*n;

iterlich giebt man ein 23red;mittel (No.V.), unb nachher

aromatifche Mittel, mit Syrup bcrmifd)t, Surd; biefe $2its

£ 4

•) ffbent#fctbff
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tel bat man einige .ftittber Oergef^ellt» SMafenpflaffer, an bie

gitße gelegt, fd;eitten ebenfalls gute ©ienfte ju tbun.

XVI. s33ott bem sSrecfKtt.

©aß S3rcd)en ift cigentlid) gar nid)t alß eine $ranfbeit

ftttyufebett. <2:ö ift gcnteiniglid; eine b^ilfame ©ntlebigung beß

SOZagettß, weld)e bie Dlatur bewirft, ©ie gcfunbejfen Äittbcr

bred)en am leid;te|tcn unb am ofterften. Sflan muß ftd) alfo

wo()l bnten, biefeß 23red;en burd; trgenb ein 2lr$nepmittel ocr--

binbern ju wollen,

XVII. Sßott bem ©mrdjfatfe.

SBenn ber (©augling oon bem ©urcf>fallc geplagt wirb,

fo giebt man attfanglid), jwep biß brep Sage lang, flehte

©ofett oon SÄagnefta. üJlimmt ber ©urdbfall, waprenb beß

@ebraud;ß biefeß SDftttelß, allmablig ab, unb werben bie

©tupfe bid)ter, ba fte oorper wafferidpt waren: fo braud;t

man weiter nid)tß $u tbun, SSofertt aber biefeß nict)t ge=

fcpiept, unb ber ©urdbfall anpalt: fo fann mau, ohne 23e=

bettfett, ben ©urdbfall, burd) Fleine ©ofett oon ©piuttt (topfen,

bie Urfadpe beffelben fep aud), weld;e fte wolle. SD?att giebt,

ju biefem (Jnbe, bem $ittbe alle oier ©tunben einen ©ropfett

oon ©pbettpamß Saubattunt mit etwaß ©prup ein.

©ie $inber oertragen baß ©pium oortrefflid;, unb icb pabe

oon biefer 23epanblung ttietttalß bie minbeffc üble SBirfung

entflebctt gefeben, 2ludp Unberwoob bezeugt, auß Erfah-

rung, baß ©piateitt fofcpen fallen oortrejfliebe ©ienfte tbun*).

*) Under'wood on the difeafes of children. London, i7Sj. Vol. I.

<3, »»}.
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^uroeilen, trenn bei* Durcßfall lange anbalt, bemerft man,

t>aß ber Ofbgang julefet mit etmaß 2Mut oermifeßt ift. Wlaw

barf baritber nicht gu feßr erfeßreefen : beim genteiniglicß

ift eß nid;tß gefäßrlidjeß, utib baß Sölut Fommt nur auß beit

Sbatnorrboibalgefaßen.

SSenn ftd; Äonöulftonen gu bem Durdjfalle gefeiten, ober

bie gefpannte SOaut, non mekßer Äranf'beit oben ift gebam

beit morbeit: fo bleibt menig SOoffnung übrig, baß Äinb

gu retten.

Sin gelittbeß 525red)mittel auß einigen tropfen SBrech-

mein (No. VII.), ober einem ©ran ^pefafuanba mit Rudrer

befteßenb, tßut guweilen ben bem anßaltenben Durtßfalle

gute Dienfte,

XVIII. 33on bem bbßartfgett ©cßnupfen.

Diefc ÄranFßeit Fommt feiten oor. ©ie oerbalt ftd) fols

genbermaaßen ; SD?an bcmerFt, baß bem .fiinbe baß Sftbcms

holen burd) bie Olafe befdjmerlicß roirb. Diefeß gefd)ießt ge=

tneiniglicß groifd)en bem oiergeßnten unb ftebgeßntcn £agc

nad) ber ©eburt, gumeilen fpater. Darauf folgt ein Olußs

fuß auß ber Olafe, ber halb bief unb eiterartig, halb biimte

unb mit 23lut oermifeßt ift *). Daß befcßroerlicße Sltßetnßolen

nimmt nun etmaß ab, bod) fommt biefer 3ufall halb mieber.

23iß jeBt fte()t bie Äraitf'ßeit obllig auß mie ein gemobnlidjer

©d)itupfen, unb man oermutbet baßer Feine ©efaßr. 9(llcin

halb geigt fid) eine ©efd)iou(|I um ben fralß unb im OlacFcn,

unb man bemerft einen fonberbarett rotßen ©trieß au bem

Slatibe ber ülugettlicber. Dicß ift baß patßognotnifd)e

D e n m 2 n u account of a dtfeafe lately obferved m infanti. p. *?*•

ö 5
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e tt tt ä c i cp c tt bcr ÄtauFpeit. Scrnt bie Äranfpeit auf

biefe Seife einige Sage fortgebauert pat, fo nimmt biefelbe

auf Einmal $u. Daö ©cplucfen wirb bem ßinbe befcpwer=

liep, es »irb mager unb abgemattet, bie SSttanbeln fcpwellen

an, bie Kräfte fcpwinben mepr unb mepr, cttblicp Fann ba§
<•

Äinb niept mepr faugett, niept mepr fcplucfen, unb fFirbt, enU

meber an Äonoulftoncn, ober an einer völligen Slbjeprung.

X)iefe ÄranFpeit befallt gcmeiniglicp Äinber ber 53ornep=

mett, feiten, ober niemals, Ätnber gemeiner Seutc* ©ie i|F

fepr gefaprlicp; bie meiften bon beiten, bie bamit befallen wers

ben, fFerben baram X)ie einzigen Mittel, welcpe gute X>icn/Tc

ju tputt fepeinen, ftnb: baö warnte $öab, unb geliitbc S8recp=

mittel (No. V.)*

XIX. Sßon bett .ftonPuffioiiet}, ^tdmpfett unb

gucfrwgeit.

3u ^ucFungen ftnb bie ©auglinge fo geneigt, baß fte,

auep bei; oollfommener ©efunbpeit, juweilen im ©cplafe bie

SSftuSfeln bcS ©eftcptS öerjiepen, £)aö Äinb fepeint $u lacpen,

tutb bie SDZutter freut ftdp bar&ber, weil fte niept weiß, baß

biefeS fanfte Sacpeln Foiwulfwifcp ifr. ©in folcpeS Sacpeln

bemerFt man gemciniglicp, wenn baö Äittb fcplaft* ©epett

einige SMapungeit oben ober unten ab, fo pbren bie ^ucFutts

gen auf, 3itt einem folcpett $alle brauept man weitet nieptö

gu tputt. ©eilte aber biefeo Sacpeln niept aufp&ren, ober

wopl gar junepmen, fo wirb baS Äinb auS bem 35ctte gettom=

men, unb an bettt 9FucFgratpe fowopl, als an bem Uitterleibe,

mit erwärmter glanell gclittbc gerieben.
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(JrtfiTcljen bie pucfuttgett gleid) ttftd) ber ©cburt, ober

wenige Sage nachher, fo i|t baß .Wtttb gefährlich franf, unb

tfirbt gemeiniglich. £aß 23efte, maß ft'd) itt einem fold;en

gaUe tbuti laßt, ift, einen 23lutigel an ben ©inen Suß

feßen. 2Bentt bau .Wittb ftarf ift, unb her 23luttgel £'rleid;=

terung berfd;afft f;at, fo fattn man biefeß Mittel auch mie=

berbolen.

Ueberbaupt ftttb bie ^uefungen ber ^inber entmeber

fwmptomatifd), baß beißt: mit einer anbern .Wranfbeit

tjerbunben, ober ibiopatifd), baß beißt: eine Äranfbeit

ffir ftd). Die Äittber fterben eigentlid) nid)t an ben 3ucfun=

gen, fonbent an ber Urfad)e, meld)e bie 3ucfuttgen beroor

gebrad)t bat. * £)iefc fud)c man auf, unb bebe ft'e, mo

möglich*

£)ie erfte Urfadbe ber ^uefungen beß Äittbeß liegt in

ber S0?ild) ber 2lmme. SBentt bie 2lmme, mafmenb ft'e in

heftiger Seibenfcfjaft ift, ober balb ttad)ber, ttad)bem ft'e auffers

orbentlid)e greube, Bern, ober ©d)recfen gehabt bat, bem

•Wittbe bie S5ruft reid)t, fo befommt baß .Whtb .Wotmulftonen.

SUZatt ftnbet eine SDtenge merfmurbiger Salle biefer 2lrt bet)

mebijinifdjen ©d)riftfteUern aufgejeichuet. ©o erzählt Uns

b emo ob bie folgenbe @efd)id)te. (Jitt SOZamt, meld)cr

eine feiner Skfannfittnen befud)te, fiel in bem 3immer bcrfel-

bett, mabrenb beß Gefpr«d)ß, plbßlid) tobt ,$u 93obeit. ©ie

erfdmaef baruber heftig, reichte aber balb ttad)ber ihrem .Witts

be, me(d)eß fed)ß Monate alt mar, bie 23 ruft. Baß .Wiub bes

fattt, eine ©tunbe ttadbber, bie beftigften Äoitbulfioncn, unb

lag feebß unb brepßig ©tunbett lang in einer anbaltcnbcn

Betäubung. Sn einem folchen Salle tbut tttatt am befreit.
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bem $inbe ein Brechmittel (No. V.) $u geben, unb nad);

bei* bajfelbe in ein lauwarmes 23ab ju fcljcn.

Sine $ we^te Urfacfye bei* ^uefungen ftnb bie 2Bürmer.

sQon biefen wirb unten außfuljrlid) gehanbelt werben.

Sine brittc Urfad)e ift, bie Slnfüllung, ober iMclmehr

Ueberfullung beS Wagens* Siefc ^uefungen werben eben--

falls burd) ein Bred)mittcl gehoben. 9lid)tS ift fd)ablid)er,

in biefer 9tücfftd)t, als bei* Mehlbrei;, womit man in einigen

£anbern bie Äinber ju ftopfen pflegt. Äommlftonen ftnb bie

gewbbnlicbc 5»lge c 'ncl‘ f^^rBen 50Za()ljcit biefer 9lrt.

Sine üierte Urfad;e ber ^uefungen beS Säuglings liegt

abermals in berSOtilch berälmme. ^udungen entfielen nentlid),

wenn bei) ber 2lmme ihre monatljlidje Steinigung eiutritt, unb

fte, ohne barauf $u ad)ten, ju biefer ^eit bem Äinbe bie Brujt

reicht. 3n biefern galle wirb bie 2lmme abgefd)afft.

Sine fünfte Urfache ift in ber ploötid)cn 5beilung

beS, bei) Äinbern fo gewöhnlichen, 2luSfluffeS hinter ben Ohren

jufud)en. 3it biefern gallc helfen; warme Büber, ein flei=

ncS Btafcnpflafter hinter baS £>hr gelegt, unb oft wiebei-

holte Älpftire.

5Vann man bie Urfad)e ber ^uefungen nid)t auSftnben,

unb bemjufolge biefelbe nid)t heben, weld)eS fehl* oft ber

gall ift : fo fefcentan baS Äiitb in ein lauwarmes Bab, man

gebe ein Brechmittel (No. V.), nachher ein Älpftir, unb

man reibe gelinbe bie gujjfohlcn mit glanell. ©anj Heine

£>ofen son Opium thun juweilen gute Oienfte, jebod) muffen

fte mit einiger Borftd)t gebraud)t werben. Die 3ucfungcit

ftnb nid)t immer gefährlich* Siitige Äinber ftnb fehl* baju

geneigt, unb werben uon felbft beffer, fo wie fte alter werben.
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^utreilen hbcen Die
t
3ucfungen auf, trenn ntan bie 2lmme ab^

fdfwffr, ober eine anbere annimntr, ober aucl), trenn matt baß

Ätnb euttrbbnt, Einige ©d)riftfteller Jjaben blutige! hinter

bie Chren gu fehen befohlen : allein ron biefent Mittel h<tbe

ich niemals gute SBirfung gefehem 25ep ft; mp t ornat i-

fd)en Äonrulftonen trirb blofj auf bie $2auptfranfl)eit Dtucf-

ftcht genommen*

XX. s£on ber Tfugenettfjünbuttg.

Sie ©auglinge ftnb, rott ber ©eburt an, mebrern 2tr-

ten ron Slugenentjunbungen unterroorfett, ron benen bie tneu

fett utibebeutenb ftnb , unb fid) ron felbft heilen. Slllein eß

giebt barunter Grine 5lrt, treidle befonbere 2lufmerffamfcit rer=

bient, treil fte, trenn nicht fd;leunigc Soülfc gefd)afft trirb, in

fur$er £eit baß 2luge ganj serffort.

©ie erfcheint gemeiniglich einige Sage nad) ber ©eburt,

unb jtrar plb&lid). Sie Ülugenlieber fd)trellen ftarf an, unb

eine ^enge ©iter trirb abgefonbert. 2ßenn man biefe ©nt=

jüttbung nid)t gleid> ron Anfang gehörig behanbelt, fo rer=

bieft ftch bie Sbortibaut, unb baß .fiinb rerliert, an einem ober

bepben 2lugeu, baß ©e ficht. Unbertroob *) hat fogar ge=

(eben, bap baß 2luge ganj gerftbrt trorben ift. 9D?an ttiuf

biefe 2Iugettent3unbung ron ber retterifchett, ron treld)cr un-

ten gehanbelt trerben foll, trohl utiterfd)eiben. Sieft ift

ettraß fd)trer, unb mir ftnb $alle rorgefommeu, tro, im 2ltt=

fange, felbft nad) ber genaueftett Unferfud)uttg, berühmte

Siebte, biefe ©ntjimbung für retierifd) hielten. 2lttt befien

*) Vol 2 ($. 17.
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l;at barüber gefcf;rieben $} r. S>ofr. ©cl;üffer *), in bejfen

©d;rift man aud; einige Kranfengefd;id;tett finbet*

Sie Sbcilung iff etmab langweilig, imb erforbert >$cif.

9)?att öermifdht einen Qrfjlbffel ooll 2Bgffer mit jmet; bib bret;

£ropfen oott ©oularbb SSlepertraft, unb lafjt oon biefer 9}?is

fcl;ung taglid; einigemal in ben 2lugenminfel einfprifcett, um

ben, auf ber Sbornhaut liegcnbett, ©iter mcg$ufpülett. Uns

b e rm o o b empfiehlt, SMutigel an bic ©cl;lafe $u legen* .Kleis

ne 23lafenpflajfer, hinter bie £)l)ren gelegt, tbun juweilett

üortrcfflid;c Siettfte, meint ber Slubflup unterhalten mirb*

lieber bab 2luge merben falte Umfd;läge ooit einem SBrep,

mit ©oularbb Sßaffer t>ermifd;t, bfterb umgefd;lagen, ober,

ttod) beffer, bab obere Slugettlieb mit ber ©albe (No. VIII.)

bfterb bcftrid;en. Spiemit mirb fleißig fortgefahren, bib bie

©ntjfmbung abnimmt, unb habet; ^ugleid; ber £eib beb Kitts

beb offen gehalten. 3uIeht befeuchtet man bab 3luge bfterb

mit bem Slugettmaffer (No. IX.). 29?an fantt aud;, fo lans

ge bab Slugenlieb ttod; ftarf entjunbet ifl, ein menig Geratum

Saturni auf ein ©tüdf meid;er ßeiumattb ftreid;ett, biefeb beb

D'ladjtb über baffelbe legen, unb mit einer 9jttifd;ung aub

gleich biel 23rattbtmeitt unb 2Baffer, bep Sage, oott ^eit 311

3eit bab 3lugettlieb beftreid;ett.

XXL 2Qon bem ©cljielett.

. Sab ©d;ielett ber Slugett mad;t bab fdfottffe 2lttgeftd;t

bafilid; unb unangenehm. Unb obgleich biefe Kranfheit, rnenit

biefclbc einmal cntfhmbett ift, grbftentheilb unheilbar befutts

ben mirb, fo lohnt eb ftd; bod; ber 3Kühe, ju unterfud;ett.

*) tutet Die flcttJüDnlicfiiteit StinDerftßtif&eifen. <S. m-
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auf treidle Sßeife fic cntftef;e, oon waß für Umjfönben fte ab-

bange, unb wie betreiben oor$ubeugett fet;n f'bnnte.

SBcntt bet;be Dlugen uitglcid;e 9ftd;tungen haben ; wenn

ftd; bei;be Slugett nid;t parallel bewegen
;
wenn baß eine 2lugc

ben ©egenftanb beß 2lttfd;auenß betrachtet „ unb baß anbere

oott bemfelben abgewenbet ijl: bann entfielt baß ©d;ielen.

©ittweber neigt ftcf> baß ©ine Slugc gegen baß Slnbere; ober

eß neigt ftd; oon bemfelben ab; ober eß ftebt mehr aufwartß;

ober mehr nieberwartß»

©ß ift jeberjeit nur ©in 2luge fd;ielenb; nientalß bei;be

3lugen ?ug(eid).

lieber bie Urfacße beß ©d;ielcttß ftnb bie Nennungen

ber ©d;rift|teller oerfd;ieben. 23omtalß glaubte mau: baß

©d;ielett entfl&nbe auß einem Mangel ber Ue b ereilt-

et im mutt g in bett $D?ußfeln bepber 2lugett, ober

man naf;nt an
,

baß bie $?ußfeln beß einen Slttgeß

fd;wad;er waren, alß bie 2ß?ußfeln beß anbern.

Sbieritt befte()t aber wirflid; baß ©dreien felbft, unb auß bie=

fern ©runbe faun bie 9M;tubercinftimmung ber 50hißf'eln bet;=

ber Slugcit nid;t alß Urfad;e, fottbern eß muf, btefelbe alß bie

golge einer oorbergebenben Urfad;e angefeben werben»

X) e l a S) i re nimmt an , unb 25 0 e r () a a » c

fiimmt il;m bet;: baß ber gebier in ber Sietin« 511

fucbeti fei;. ©r (;alt bafur : eß gebe eine ©teile in ber 9ie=

tina, weld;e feiner empftttbe^ alß bie übrige Sietina; unb er

nimmt an: wir brel;ten unfere 2lugen jeberjeit fo, baß baß

23 ilb beß ©egenftanbeß ber 2lnfd;auung auf biefe ©teile fal-

len tmtffe. 3’ ft nun biefe ©teile in bei; bett Slugctt nicl;t pa-

rallel, fo fd;ielt ber Äranfe
; baß beißt: er laßt, in jebem
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Sluge, baß 53ilb auf btc oor$uglid) cmpfinbliche ©teile falten«.

SSBenn aber biefe ©teilen in bepben Slugett nid;t uberein fiiitts

men, fo fomtnett bie optifd;en Streit auf bettt ©egenftanbe ber

Slttfd;auuttg ttid;t jufammen, unb folglich entfielt baß ©cl;ic-

len. £>iefe ©rflarung mürbe lange ^cit ununterfud;t allgemein

angenommen, biß 3 u ritt beroieß, baß biefelbe ganglid; un=

gegrunbet mare #
), ©d^lie^t ein ©d;ielenber baß gefunbe

Sluge ju, fo oeranbert baß fd;ielcnbe Sluge fogleid; feine 9iich=

tung, unb ft'el)t gerabe nad; bem ©egenftanbe ber 3lttfd)auuttg

hin. ©obalb ftd; aber baß gefunbe Sluge mieberum öffnet,

mirb aud; baß fd)ielenbe Sluge abcrmalß oerbreht. ©efcöt,

eß wäre mal;r, baß baß fd)ielenbe Sluge gebrel)t mürbe , um

bcutlid;er ju (eben ; fo müfjte biefeß Sluge unoeranbert bleiben,

mentt baß gefunbe Sluge gefd;loffen mirb. 25a aber b-iefeß

itid;t gefd;ieht, unb ftd; baß fdßelenbe Sluge, in biefem gälte,

vielmehr gerabe ttad; bem ©egeufianbe ber 3lnfd;auung hi«

rid;tet; fo muß matt attnehmen: baß fchielenbe Sluge merbe

»erbrc&t, nid;tbamit baffelbe beutlidjer fetje, fonbertt bamit

eß gar nid;t fet;c, ober bod; nur fd;ief fel;e.

@ß liegt ber gehler ttid;t eigetitlid) in ben üDtußfeltt;

bentt, ttaebbem baß gefunbe Sluge gefd;loffen ifr, fann fid; baß

fchielenbe Sluge ttad; alten 9tid;tungen bemegett. Slud;

iß, im Sin fange, fein Mangel an Uebereinßimmung in

ben SOZußfeltt bepber Slugen porhanben; betttt fo mie ftd; baß

gefunbe Sluge bemegt, folgt b^ß fdjielettbe Sluge nad;; fo

baß bie Streit bepber Slugctt beßetttbig bcttfclbctt SBittfel nta?

d>ett. £)och gefeilt ftd;, in ber golge, allerbittgß ein SOiattgcl

an Uebereinftimmuitg ber $9?ußfeln bepber Slugen baju.

DiiTertation nn fqvunting. j>. S9-
©eben
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©eben wir gerabe oor unß, jo beftebt btc Entfernung

beober 2Iugcn|terne in einer Sinie, bie auß ber 23reite ber 9?a=

fenwurjel unb ber falben 93reite jebeß 2lugeß jufammengefeftt

ift. ©iefe Entfernung bleibt immer unoeranbert. ©eben

wir gan$ nabe ©egenflatibe an, fo ift biefelbe etwaß geringer*

Siber, in jeber Entfernung beß ©egenftanbeß ber 2infd)auung,

fommen bie 2lren bet)ber 2(ugeu jeberjeit auf bem ©egen*

ftanbe jufammen, unb oereinigen ftd) bafelbft. 33 et) fd>iclen-

bett Verfemen ift hingegen bie Entfernung bct;bcr 2iugenfrerne

weit geringer, fte bleibt aber immer unoeranbert; unb 3war

fo, baß bie 2irett betjber Slugen nientaiß auf bem ©egenftan*

be ber iUnfd)auung jufammen treffen*

' ©ic Urfacbett beß ©d)ie(enß ftttb folgettbe:

1 ) ÜBenn baß eine 2luge merfüd) fd)w«d;er,

ober weniger empfinbüd) ift, aiß baß attberc.

Sßettn 3cmanb, bejjeit bet;be Qiugett oon gleicher ©tarfe

ftnb, irgenb Etwaß betrachtet, fo erfdjeint ihm ber ©egen*

ftanb beß 2infd)auenß heiler unb beutiieher, aiß wenn er ben*

(eiben nur mit Einem 2Iugc bctrad;tct hatte. 3'ebod; ift

ber Unterfchieb jwifdjcn Einem 2luge unb bepben Siugen bet;

weitem nid)t fo groß, aiß man, ohne genauere Unterfud)ung,

oermutben foiite: benn eß ifr, burd) untrügliche 93erfud)e,

bargetban, baf? mir bettbeit 2iugett bie ©egenfranbe nur um
ben bret)3 hüten iheii heiier unb beutiieher erfcheinen, afß mit

Einem 2Iuge allein, ©aß heißt: ber ©egonfhmb erfel)eint

begbett Gingen, aiß wenn er burd) bretjjehn Sichter oon g(ei*

d)er ©tarfe erleuchtet wäre; unb bem Einen 2luge, nachbem

baß anberc jugcfchioffen ift, aiß ob er mit $wbif Sichtern er*

leuchtet wäre.
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©htb aber bepbe 3(ugcn oon ungleicher ©tarfe, bann oers

halt ftd) bie ©ad;e attberß. ber Unterfd)ieb gering; fo

(eben bie SDlenfchcn bie ©egenftattbe mit bepbett Slugcn nicht

befler, alß mit ©inem 3luge: ift aber ber Utiterfd;ieb 3Wifd;ett

bepben Slugett fel)r groß; fo (eben fte, mit bepben 2lugett jus

gleid;, bie ©egenftattbe bep weitem nid;t fo beutlid;, alß fte

biefelben (eben, wenn fte ftd) beß (Einen ftarfertt 2lugcß allein

bebienen. £)er Unterfd;icb $wifd;ett bepbett 2lugcn fantt fo

groß fepn, baß baß ©eben mit bepben 2lugett f)bd;ft unbeut?

lid) wirb, uttb baß man ftd; genbtbigt ftebt, baß fd;wad;erc

öluge gans wegjuwenben, um befler unb beutlid;er fehen ju

fonnett. 23aß utibeutlid;e $8ilb, weld;eß auf bie 3ictina beß

©inen 2lugeß fallt, oerwirrt ben ©ittbruef, welchen baß helle

unb beutlid;e 23ilb auf ber Sietina beß aubern Qlugeß in ber

©eele macht» 9lun ift eß aber fd;wer, baß fd;wad;ere 2luge

wegjuwenbctt
,

ober mit bemfelben gar nid;t ju fehen : beim

ber ^arallelißmuß bepber klugen ift ttid;t eine $olgc ber ©es

wobnheit, er ift angeboren; fd;on bie ©auglittge bewegen

ihre Qlugett parallel. Sftan bemüht ftd; alfo allmahlig baß

fd;wachere Sluge fo $u brehett, baß baffelbe ben ©egetiftattb

gar nicht fehen fbnne; unb auf biefe -JÖeife entfloht baß ©d;ies

len, oerntbge weld;eß baß fd;wad;e 2luge gar nid;t gcbraud;t,

unb 3ulefet gattj unbraud;bar wirb.

2 ) 2Benn baß ©ine 2luge fel;r oiel fur$fid; =

tiger ift, alß baß 2lttbere.

3) SBenn man bem ©auglittg bfterß mehrere

angenehme ©egenflanbe §u gleid;er Seit bars

bietet. %n biefem galle betrachtet berfelbc mit bem ©inen

2luge einen ©egenftanb, unb mit bem anbern Sluge einen an«
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bern: folglid) verlieren bie Slugcu ihren ^paralleligmug
, unb

bag Äinb wirb fdfielenb.

4) SSettu ^l> crfotten [fielen, welche mit bern

Äinbc oiel umgeben, Dann wirb baffelbe fd)ielettb aug

9tad;abmung,

5) SBettn bie Sßiege, ober bag 23 ette beg

Äinbeg, fo gefrellt ift, baf bag 2id)t beftanbig

nur auf bag (Sine Sluge fallt* Dann wirb biefeg Sluge

mehr geübt, unb folglid) ftarfer, arg bag attbere Sluge: ba=

ber wirb bag ÄinÖ in ber golge fd)idcti muffen, wenn eg

beutlid) [eben will.

6) ©nblid) fbnnen aüd) gebier in bem '«Baue

beg Slugeg bag ©fielen oerurfadben, SBentt 5. 35,

bie SOiugfeltt beg G'inen Slugeg paralptifd) werben; wenn,

burd) bett anfangenben grauen ober ft^warjen Dtaar, bag

Sine Sluge mcrf'lid) fd)wad)er unb unempftublid)cr wirb, a(g

bag anbere; wenn in ber 2lugettl)bl)le eine @efd)mul|t entftel)f,

weld)e bag Sluge brueft; ober wenn bie Slugenlicber mit bett

Slugett $um Dbeil jufammett w ad) fett.

f)rogno|ig. Dag ©d)ielett ift befro fd)werer $u bel-

len, je alter bie fd)ieleubc sperfott ift.

SSenn bag ©dreien aug einem oi’gatitfd)en gebier beg

Slugeg entftebt, fo ftnb alle S3erfud)e ju berÄur unttitfj, weil

biefer gebier nid)t gehoben werben fantt. $)at hingegen eine

üble Slngewolmbeit baffelbc oerurfad)t, fo ift ju ber Teilung

nod) Sbofftiuttg oorbanben,

•ft u r beg © d) i e l e tt g. Die Urfadje, aug wcld)er bag

©cbielen entftanben ift, muß fogleid) weggefebafft werben,

gerner muß ftd) bag ßinb 2ftül)e geben, feine Slugett parallel
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3u richten: beim bicfeö tätigt juweilen t>on bern SBillcn eini*

gcrntaaßen ab *). SÄan warte mit ber Äur fo lange, biö baö

ßinb geben unb fpred;en fantt. Sann taffe man baffelbe eini-

gemal bcöSageö oor ftd; treten, unb befehle ihm, baö ge=

funbe 2luge susufcßließen, unb mit bern anbern bic twr ihm

fifeenbe ^erfon ansufet;en. Sbierauf fage man bern fd;ielenbett

Äinbe: eö fülle ftd; bcm&ben, biefeö 2lugc utwerriicft ju Ijal?

ten, unb jugleid; baö attbere $u offnen. 3m Anfänge bat

bic ©ad;e große ©d;wierigf'eit, unb bie £ur erforbert fef;r

yicle ^eit. 2lber man bat 23ei;fpiele bon Äinbcrii, weld;e,

burd; biefeö fOcittel, fogar im neunten 3al;r il;reö Sllterö, nod;

gel;eilt worben ftttb. SOtan muß bal;er wcnigftenö einen 53er?

fud; machen, £>ie Sange ber >$eit, weld;e $u einer Völligen

Sbeilung erforbert wirb, barf eine $artlid;e, unb für bie ©d;ön?

l;eit ihrer Äinbcr beforgte, Butter nid;t abl;alten, bie £ur

felbfl Su unternehmen.

XXII. 33ott ben fogenamuett 9)iifeffettt.

Sßfatt bemerft juweilen bei; $inbern, gemeiniglid; »ab*

renb ber elften brci; Monate il;reö Sebctiö, an bern cbent

3d;eile bcö körpere, eine gewißfe Staubeit unb Unebenheit ber

Soaut,, weld;e burd; eine große Stenge Heiner Erhabenheiten

»erurfaebt wirb, bie, burd; gclblid;c ober braunlid;e fünfte,

ftcfytbar werben. SBirb baö Äinb in ein lauwarmeö 53ab ge?

brad;t, unb nad;l;er bie Sbaut fanft gerieben, fo fomnien auö

allen biefen fünften Heine, bunnc, braune, wurmförmige

Quidam ita fuut flrabones, ut, quando volunt, fc oculum conti*

neant, nt non apparea) ftrabifmu&. P ic in p i i opbtbalaiographii

c. 31. p. S44.
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Körper jum 2Sorfd;ein, weldje augfefeen, wie ©firmer, unb

»on Dielen Siebten für 3?nfeFten gehalten worben jtnb: baher

ber Dtabme 9}?iteffcr; gleicfefam ©firmer, welche mit bem

Äinbe effett, unb bie, bemfelbctt befirnmte, Dlaferung berjcb=

ren. Äinber, welche an biefer SbautfranFheit leiben, werben,

ben ftarfer Grßlufr, mager, unb gebeiben nicht Ser ©cfelaf

ifr, wegen beö anfealtcnbcn ^uefenö unb 23retmcnö ber Sbaut,

unruhig unb nid;t erquiefenb : aud; jtnb fte ju ^udungen unb

Krämpfen fef;r geneigt

Sie ©epnung, baß bie 50?itef]er ©firmer waren, iff un=

gereimt, unb Don 5brn. 21 cf er mann fefer gut wiberlegt

worben *). ©ic jtnb weiter niefetö, alö ber öerbicFte ©d)leim

ber Sbcrbaut, unb entfielen aug Mangel an 9teinlid)feit

Seftereö SSaben ber .ftinber, bftereö ©ecfefeltt ber Sbcmben

unb 23ettud;er, uno wicberbolteö gelinbeö 9teibcn ber S?aut

mit erwärmter glattell, jtnb bie jteberften Mittel jur Äur bie*

fer, an ftd) nicht gefährlichen, ÄranFfjeit

XXIII. Sßou ber SRunbfdufe.

Siefe ^ranfheit bat bei; ben mebijinifd;en ©eferiftfcllem

»crfd)iebene tarnen, ©ie bei^t Noina, Carcinoma, Can-

cer aquaticus, ©afferfrebt?, rnalum mortuum, gangrene

fcorbutique des gencives, gangrenous erofion of the

cheeks
, u.

f. w.

S3efd;reibung. Sag Äinb wirb matt, unlufig, bleid;,

unb ried;t übel aug bem ©uttbe. Saju gefeilt fiel; 5?ifee,

Surf, Surchfatt, unb Mangel an 2lppctit Cu rebet uns
\

beutlid;, eg (;at Feinen ©d;laf, unb winfelt an (Sittern fort

*) 2}«I6infler$ neueä grjjagastn filr 3(crjff. i ?3>aiib- <S 1 *!.

3 3
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Diefe Zufälle ftnb halb mehr ,
halb weniger heftig: guweifett

lajfen fic nach, f'ommen aber halb wieber. Der fo eben be=

fd)riebette puftgnb bauert einige SÖ3od)en lang: bann entfielt

eine @efd)wulft über ben ganzen $brper, beit Unterleib aufc

genommen; bie Slugenliebcr fd)wellen gang gu, offnen ftd) aber

Wieber; unb bie allgemeine ©efd)wulft verliert ftd). Sbierauf

geigt ftd) ein blaulid) = fd)wargeö 23latterd;en, non ber @rbfe

eineö ©tccfnabelf'nopfeb, an ber SBange. Diefe Sölafe bleibt

einige Xage uiwcranbert, ohne ntcrflid) grbßer gu werben;

plbblid) aber nimmt fte gu, unb greift fd)nell um ftd). Da

6

^ahnfleifd) befommt eine fd)warggrutte garbe^ unb einen ubelti

©erud); bie 3«bne wadfein; ein ubelried)enber, butttter

©peid)cl fließt beftaabig au6 bcmSttuttbe; baS 2lngeftd)t, bie

^unge unb bie Sippen, fd)wellen an; aud) i|l ber 9}?unb im

wenbig gefd)wollett. Dgb Äinb wirb unruhig
,

auferft reigs

bar, unb empftttblid) über ben gangen Körper. @6 i|l burftig,

eb b^t leinen ©d)laf, eb leibet am Durchfalle, eö wirb wunb

am Elfter, eö winfelt, wirb matt, gittert, ftreeft bie Sbanbe

über ben $opf, unb greift um ftd) herum. gg fd)wibt nicht,

unb belirirt nicht. Der ^ulg ift Hein unb fd;nell; baß Qlt$em=

holen fchnell unb fürs; ber Urin braunrot!)
;

Sbattbe unb gufie

fühlen ftd) falt an, ber fd)warge §tedf wirb immer großer, er

Sieht ftd) nad) bem 2luge hinauf, unb nach bem ßimt herum

ter; biefe fd)wargc ©teile hut einen £eid)engcrud)
;

bie ^ahne

fallen auö; ber Äitmbacfett fotibert ftd) ab; ber 9)ulö wirb

fchwad), ungleich, fchnell, unb bas $ittb ftirbt.

Urfad)ett biefer $ranfl)cit ftnb: fcud)te unb falte ^ints

nter, fd)led)te wafferige 9Jal)rung, unb 2D?angel an frifd)cr

Suft: bal)er befallt biefe Äranf'heit feiten bie Äinber ber 23or?
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neunten, gemeiniglid; nur bie hinter armer unb geringer Seute,

2Iud; I?at ntan fein Söcpfpiel, baß (Trwadjfene bamit befallen

worben waren.

Sie Äur gelingt febr oft, wenn ber 2lr$t fridj genug

gerufen wirb, ©ie be|tet;t in großen Sofen pon (Jbinarinbe

im ülufguflfe, fowobl innerlich, alß in .ftlpjtiren, unb aud)

außerlid; auf bie branbige ©teile gelegt. Sen 5Diunb beö

Äinbeß bann man bfterö mit einer 2ßiifd)ung auß SBaffer unb

Tindura Laccae auöwafd)en laffen.

SKan bat 23epfpiele, baß ber $nod)cn, ttcbß ben föhnen,

eon ber 91atur wieber erfeöt worben iß. dinett fo!d)en §att,

wo ein £l)eil ber obern Äinnlabe weg ging, unb mit ben

Jahnen wieber erfeljt würbe, wo ein Äitib unter fünf fahren

311 brep oerfdßebetten malen Jabne beFam, ftef)t befd)ricbcn in

Medical obfervations and inquiries, Vol. 3 . p. 76 .

XXIV. 23ou bem fcefttgen 33vecf;cn unb

^urgtren.

Saß heftige 23red)en unb ^urgiren ber Äinber ( Cholera

infantum) iß eine ÄranFbeit, bie in unfern ©egenben feiten,

uorjüglid) buuftg aber in DlorbamcriFa, unb befonberß ju spiß*

labelpbia Porfommt. Sort befallt fte porjttglid) Äinber utte

ter jwep fahren, unb jwar ro&brenb ber beißen ^abrßjeit.

3e beider bie ^abrßjeit iff, beßo öfter Fommt biefe $ranFl)eit

por, unb beßo gefal)rlid;er iß biefelbe. Slufb bat fte am

befien befd;rieben. Zuweilen fangt fte mit einem Surd)*

falle an, weld)er einige ^eit, obne einen anbern Zufall, fort-

bauert; zuweilen fangt fte mit einem heftigen 23red)en, ^)ur;

3 4
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giren, unb mit einem Sieber an. 2ßaß oben fomobl, alö un=

, ten, abgebt, ftebt gelb, ober grün auß. 3uuie^n ftnb bie

©tublabgange fd;lcimig, ober blutig, ohne gelb ober grfrn ges

färbt $u jumeilen ftnb fte fo burd;ftd)tig mie SBaffer;

gmoeilcn geben Sßurnter mit ab. ©au $inb fingt über heftige

©cbmer^en; eß siebt bie güße in bie Sbbbc; unb teranbert

alle 2fugenblicfc feine Sage, ©er spulß i|t fd>nelt unb fd)mad>;

ber^opf ift beip; S)anbe unb gttpc finb halt, ©aß gieber

ifr nad;lajfenb, unb bie ©raccrbationen fommen am Slbenbe.

©aju gefeilt ftd) ein ©elirium, unb ^udfungen, bie bißmcilen

fo luftig ftnb, bap bie ^inber ben Äopf, tormartß unb ruef-

martß, fd;nell bin unb ber werfen, unb ihre Sßarterinnen

fragen unb beipen. 3ulrc^en ift ber Unterleib fowolft, alö

baß 0efid)t unb bie ©lieber, angefd^mollen. ©abew bnt baß

$inb einen unaußlbfd)lid}en ©urff. ©ie 2lugcn finb matt

unb hobt, unb baß Äiub fd;laft mit bnlb offenen 2lugenlic=

bern* ©ie Unempftnblidft'eit ift fo grop, bap man oft gcfe=

ben bat, roie ftd) gliegen auf bie offenen 2lugeti feöten,

ob»e bap ftd; baß Slugenlieb bewegt batte, um biefelben su

»erjagen* Zuweilen halt baß 25red;en an, ohne sf)urgiren;

jumeilen baß ^urgiren, ohne 35red;en : le^tercß ift ber gc=

wobnlidjere galt. ^uuocilen riechen bie ©tnlpe übel; jumeis

len nid)t, unb bann feben fte auß, mie unterbaute ©peifen*

©ie Äranfbeit ift $uweitcn in wenigen ©ageit tbbtlid) : oft fcfjoit

in tier unb swansig ©tunben. ©ritt, wabrenb beß $öer=

laufeß ber Äraufbeit, Äalte ein, aud; nur ein falter ©ag : fo

feemerft man fogleid) ©iejferung. Zuweilen bauert bie $ranf=

beit fed)ß biß ad;t Slöocbett, unb bann erfolgt nod) ber ©ob*

©aß^itib wirb mehr unb mehr mager, cnblid; fo fel)r, bap
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bie £nod)en burd) bic S?aut burd) flehen ;
eg jeigett ftd) gelbe

glecf'en, cg entftebt ©d)lud)jen
,
Äotwulftonen, baß ©eftd)t

fallt ein (facies Hippocratica), bei* SDJunb wirb fd)nier$*

I)a ft
,
unb bat? Äinb ftirbt,

.Die Äranfbcit f>errfd>t gemeittiglid) epibentifd).

3» SJlücfftdjt auf bie Urfad)e lapt ftd) , wie 9t uff)

beweift, nod) nid)tg juoerlapigeg beftimmen. Dag 3 k̂ ) lien

fantt nid)t, wie einige geglaubt haben, bie Urfad)c feint : benn

bie .ftranf'beit jeigt ftd) nur im ©ommer. QUlcitt fte wirb ge*

fabrlicfyer, wenn bern Äinbe ju gleicher 3eit $al)tic burd)*

bred)ett. 2lug biefent ©ruttbe ift bie .ftraitfbeit am gefabt-

Iid)ften, wenn fte gegen bett jebntett 59?onat ftd) jeigt, weil

in bern genannten Monate bie meinen 3abtte brccl)ett. fjtt

biefetn Filter derben bie weiften Äittbcr, oon betten, bic mit

ber befdfriebenen jtranfbeit befallen werben. Die SB urm er

fbrnten feine Urfadfe fet)n : bettn bic Äratifbeit seigt ftd) fef)r

oft in einem Sllter, itt weld)ent tiocl) feine ÜBurmer oorbanben

ftttb, unb fte wiberftel)t allen wurmtreibenben Mitteln. 2lud)

beweifen bie £eid)enbjftiutigen ber Äittber, bie an biefer Ärattf*

f)eit geftorben ftttb, baß febr oft nicht ein einiger SBurm ba

war, we(d)er biefelbe batte oerurfad)en fonnett, 3wai‘ geben

zuweilen, wabrettb beg Skrlaufeg ber Äranfbeit, tunt ben

Äinbertt Sßi’trmcr ab : allein eg geben beren aud) bei) bem In-

nern Söafferfopfe, unb bep ben flattern ab, ungead)tet bepbe

5lranf'beiten gewiß tiid)t uott Türmern uerurfacl)t werben.

Crbett fo wenig fantt ber Öcttuß beg Dbffeg bie Urfad)c

biefer .ftranf'beit feptt, wie Einige geglaubt haben: beim auf

bem Sanbe, wo bic .ftitiber weit ntcbr Dbfl effett, a(g in ber

©tabt, fommt bettnod) bic Äranfbeit fcltencr oor. Der

3 5
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mäßige ©ettuß reifer griicßtc fdjeint ttteljr ein ©orbauung&r

mittel, als eine Urfacßc biefer Äranff>tit ja feptt. lieber alleö

fciefeö feße man bie 2lbbanblung bott Dtufb, bem id) hier

folge.

ber $ur bienen borjiiglid? : Heine £)ofett bon 3pe*

fafuantja, ober 2lntimoniah»ein. 9ibabarber iß fd;ablid). ger=

* ner ftnb bieitlid): bcrb&nnenbc ©etranfe, 5 . 25. SOJalbentbce,

ober SEelifientbee, mit etmaö 2lrabifd)en ©ummi öcrmifdjt;

Ueberfdßage bon Sudlern, in ©panifebett Sßeitt getaudjf, aber

bett Unterleib, ferner; (fbinabefoft, rotier 28eitt mit 2Baß»

fer bermifd)t, unb baö lauwarme 23ab. Daß Mittel aber,

weld;cö Diufb, auö eigener ©rfaßrung, über alle anbere

erbebt, iß baö Opium. 9)lan giebt einige tropfen gaubanum

mit ^feffermitnjenwafifer. SOlitbiefem Mittel allein bat SK uff)

jumeilen in jwep bis brep lagert bie Äranfljeit geheilt. 2lud)

tn Älpßiren f'ann man einige tropfen gaubanum bem frattfen

Äinbe bepbringen.

Zuweilen ftnb leiber! alle Mittel bergebltd).

2ßemt bie Einher ein befonbereö Verlangen nadb gefal$e=

nen ©pcifen jeigett, fo barf man ihnen biefclbett geben.

S)errfd)t bie Sranfbeit epibemifd), fo gebe man bett gefun?

ben^inbertt, atö 23orbauungömittel, 2ßein, bon einem £bee=

loffel biö ju einem ©ßlbffel boll, taglid;, nad; bem berfd)ies

betten 21Iter beö $ittbcö,

XXV. Sßon bem £6ed)feffkber.

Saö SBedbfelßeber entßebt in fumpßgen unb moraßtgen

©egettben, burd) bie 2luöbttnßungen ber ©umpfluft. ^ittber
W /

bon allen filtern ftnb bemfelbett unterworfen, unb man be?
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merft bei) ihnen, eben fo wie bei) ben ©rwachfenen, alltagige,

breptägige, viertägige, unt> hoppelte lieber. 3ur $m‘ be?

bient man ftd) beb 33red)tnittelb von ©piebglan5wein (No,

VII.), jwifchen ben ülnfallen gegeben. Da man @d)wie*

rigfeit ftnbet, flcincn Äinbertt bie ©hmarinbe bepjubringen,

fo giebt man bie 2lbfod)ung berfelben in $lpftire, ober mau

legt bab angefcud;tcte Pulver ber Stinbe bem Äinbe auf bie

©egenb beb sfltagenb. 2luf biefe SEßeife wirb man immer,

früher ober fpater, feinen 3tt>cdf erretten*

-2Benit ©auglinge mit bem breptagigen lieber befallen

werben, fo laßt man bie Slmrnc ©hinarinbe einnehmen, wo-

burd) ber ©augling geheilt wirb,

XXVI. «Bon ber toetiettfdjen Ätanf^eft *).

525 e f cf> r e i b ung ber $ranf'bcit. 33ep ber ©eburt

iff bab .fiirtb meiftettb gatij gefunb: feine 5baut iff glatt unb

rein
,
unb bie ÄranFheit jeigt fid) erff in jeljen bib vierjehen

Sagen. Der erfle 3ufall ift eine ©ut$ünbung ber Slugenlieber,

fo baß biefelben feft verfd)loßen ftnb, unb Faurn geöffnet wer-

ben fottnen. 9tad)her wirb aud) bie Soornßaut beb 2lngcb

rotß unb entjünbet, unb in bem innern 2lugeitwinFel fammclt

ftd) eine eiterartige Materie in großer 9)?enge. ©b entfiehen,

über ben .ftbrper, @efd)wure, weld)e anfänglich nur wie eine

leichte ©rForiation aubfefjen, aber allmablig junebmen, ftd)

aubbreiten, anfangen ju fließen, eine weiße unb fpeefige gar^

hi annehmen, unb enb(id) fcl)war$ werben, weld)cb ein Reichen

*) um t»cr <OoIIflänbiflf<it roidett , fiabc iefe biefen «?fbfcl>nttt ,
au« meine»*

iXbfeanbluni) ii b « c bie wenertfdjc ßranfbeit, bier ttdcbft

eiugetütft.
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tfr, baß ftd; ber 35ranb ba^u gefeilt. Sie Äinber feiert im ©e?

ftdf)te, befonberß um baß Äinn unb btc Slugettbraunen, auß,

alß wenn fte boßartige
, jufammenfließenbe flattern gehabt

batten. 5m OJluitbe entfteben ©d;mammd;cit unb ©efd;wure,

bie ftd) allmablig hinterwärts, ttad; bem Soalfe, unb oorwärtß,

auf bie Sippen unb in bie Olafe außbreiten; fo baß baß $inb

tiid?t mehr burd; bie Olafe 3Itf)cm bolcn Faun. Olun werben

bie SSruftwargen bet- 3totme, weld;c baß $inb füllt, hart, fte

fpringen auf, unb eß entfteben t>etterifd;c ©efd;wure auf bcn=

(eiben. 25er Äorper beß Äiitbeß wirb allmablig über unb über

mit ©efd)Wttrett bebeeft, unb ber citcrartige Slußflup auß ben

Slugeitliebern unb ben Obren, weld;er ein $uoerlaßigcß, pa=

tbogitomifdjeß Äennjeidjeit ber oenerifd;cn ÄratiFbeit ift,

nimmt ju. ^ugleid; entfielen aud; über ben ganzen Äbrper,

bod; oorj&glicf) am Sintern unb an ben ^cugungßtbeilen,

Rüpeln, weld;e außfebett wie flattern, nur triebt gang fo

Fjodb ftnb, halb in ©terung übergeben, unb bann oerfd)toins

ben. 3luf bem ^opfe geigen ftdf) ©cfd;wulfFe, oott bcr ©rbße

einer Fleinett ibafelnuß biß jur ©rbße einer SBallnuf. Oiefe

@efd;witlfte ftnb guweilen hart, zuweilen auch meid;. Oaß

©eftd;t beß Äinbeß ftebt gelb unb blaulid;t auß, unb ift oollcr

SÄüttgeln uub galten. 25ie 2lugenlieber, befottberß baß obere,

fd)wellen, ooit außgetretener Spmpbe, aufferorbentlid; an;

bie S?ornbaut wirb uitburd;ftd;tig ;
unb baß 2(uge ftebt rotlj

unb etitgfmbet auß. Ueber ben gangen Körper geigen ftd;

blaue unb kupferfarbige glccFen, unb am Elfter entfteben

SRiffe unb ©palten (rhagades).

^rogitofiß. Oie $ur ifF gemeiniglich bei; Äinbern

leichter, alß bet; ©mad;fcnen.
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1

Äinber ftnb leichter ju Ijeilcn, fo lange ftc nod) faugen,

alß tiacl;ber.

Gefdjwüre in ber Gegettb beß OJabelß, ober beß ^eiligen

S5einß, ftnb beinahe immer ein tbbtlid;eß £eid;en,

Gcfd)würe auf bem $opfe ftnb ein fel;r gefal;rlid;er

^nfad.

^ctgwaiacn, ober 9tiffe am Elfter, ftnb fef>r gefährliche

pufalle,

$inber, welche in bei* Geburt angefterft werben, ftnb

weit fd;wercr 511 heilen, alb fold;e, bie, erft ttad; ber Geburt,

burd; bie 2lntme angefted't worben ftnb*

21uß beit £agebüd;crtt ber Slerjte beb oetterifd;en Sbofpt-

talb für Äinbcr ju SSaugirarb bei; ^Jarib erbebt: baf, int

23erl;altnijfe weit mehr t>etterifd;e Äinber bab 2llter ber $inb«

beit überleben, alb gefunbe, (bitte febr fonberbare uttb merfs

würbige 23cobad;tuttg,

SSemer Jungen über bie oenerifd;e 2lnfte<futtg

bei; $

i

tt b e r tt*

Gß giebt jwei; Ußcge, wie Äinber bie t>cnerifd;e ÄranJ-

heit bcJommcn, burd; ihre Gl fern, ober burd; bie 21 nun e.

iUurd; bie Gl fern etttweber in ber Beugung; ober,

ttad; ber Beugung, waf;renb il;reb 2lufentl;a(teb in SOiutters

leibe
;

ober aud; in ber Geburt. SQiatt nimmt gewM;nlid) att:

bie jlinbcr würben fd;ott in ber Beugung oenerifd; angefted't,

wenn ber SSatcr oenerifd; fei;, 93um feöt oorauß : ber 0aame

eitteß, an ber Suftfeud;e JranJen, 9Jiamteö wäre oerborbett;

bie 2lnftecfung, ober baß Gift, würbe auf baß .ftittb überge*

tragen; unb baß, auß einem fold;en 0aatnen gebtlbete, JOinb
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würbe oenerifd) gebobren: fogar inbem gatte, baß bic Stftut*

ter gattj gefunb wäre, ©ieß fcbeint aber unrichtig 311 fepn.

9?id)t nur haben genaue S3eobad)tuttgctt bewiefett, baß eine

Butter, wetd)e felbft nid;t angeftedt iff, niematö oenerifd)c

$ittber jur 2öelt bringt, ungead)tet ber 23 ater, weld;er biefe

Äinbcr jeugte, oetterifd) war: fottbern eö laßt ftd) aud) fd;ou

a priori oermutbetr, baß, ba ber ©peid)el, baö 23 lut uttb
%

bic 9)?ild) oenerifd)er ^)erfonen nid)t attftcdetrb ftnb, eö aud)

ber ©aatne triebt fepn werbe. SSonr SBater wirb wa()rfd;eins

Iid) baö oettcrifd)e @ift niemals auf bie Äittber itbergetragcit,

fonbent bie 2tnftedungfd)eint altemat burd; bie Butter, ttact)

ber Beugung, ju gefd)ebett,

grauenöperfonetr, weld;e mit ber Suf?feuct)e behaftet ftnb,

bringen fetten lebenbige, ober, wenn ftc leben, gefunbe Äin*

ber jur SBelt. ©emeittiglid) fonttirt bie SOtutter, ohne merfs

Iid;e Urfad;e, im feeböten ober ftebenten Monate nieber, unb

baö $ittb ifb tobt; ober bie Bewegung beö ^ittbeö hört $wU

(eben bem fed)ötett uttb ftebenten Monate auf, unb baö $inb

fontmt nachher, nad) geenbigter ©d)wangerfd)aft, tobt unb

halb oerfault jur SBett. £öirb ein fold)eö $inb ttod; Icben=

big gebobren: fo ftet)t eö außerft mager unb runjlicbt auö,

unb ftirbt nad) furjer ^cit. 25 iefe ©rfd)einungen ftnb, wie

mir baucht, triebt fd)wer gu erf'taren. Daö oetterifd)e ©ift

oerbirbt, wie befannt, oorjüglid) bie ßpmpbe. £urd> eine,

auf biefe SLßeife oerborbene, Spnrpbc wirb nun baö $inb in

SKutterleib genährt: eö muß baber nothwenbig, auö Mangel

an Nahrung, entweber fterbetr, ober bocl) menigftettö außerfl

mager, fd)wad) uttb rutt3lid)t, $ur SQ>elt fotnnten. ©in fold;eö

^ittb ifl aber beöwegett nid;t oetterifd) angefted't, 9)tan fyat

1
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beobachtet, bajj begleichen Äinber, wenn fite, wie Sugerff

feiten gefd;iel;t, bep geben bleiben, jwar fet>r fd;wad;lid;, aber

bod) gefunb, unb nicht öenerifd; ftttb. Slud; burd; bic 5?iut=

ter werben betttjufolge bie Äinber, fo lange fie nod; in 3?tute

terlcibejinb, nid)t angefredft.

Sie einzige Qlrt, wie ben Äinbcrn ttott ihren Grltern bie

Slnftedung mitgetl;cilt werben tarnt, fcheint in ber dieburt

ju feptt. 2Bal;renb beö Surd)gangeö burd; bie 9)?uttcrfd;eibe

wirb baö äinb angefteeft; eher nid;t. 91ur wenn bie 93?uts

ter an £ofal$ufallen ber ©eburtötf;eile leibet, fann fte bem

«ftinbe bie Slnftedfuttg mittheilen; uttb auch bann nur, mal;-

rettb bcß Surd;gangeö burd; bie 5D?utterfd;eibe, wal;renb ber

©eburt felbft* SicSbaut citteß neugebohrnett Äittbeß ift auperft

feitt unb gart; fte beftnbet ftd;, über ben gangen Körper, gera-

be in bem Suftanbe, wie fte ttad;l;er lebenslänglich an ber

Crichel unb an ben Sippen bleibt; folglich ift fte für bic oetic-

rifd;e Slnftedung fehr empfänglich: baher auch bleibe fiat:

ftnbet. Sic folgen biefer Slnftecfung jeigett ftd; allemal nach

gehn bis jwblf Sagen. Unter ber großen Stetige oott bette*

rifdh angefteeftett Äinbern, weld;e ich 3U Sßaugirarb gefe*

hen habe, war and) nicht ein einziges mit üenerifd;en 3ufal=

len gebohrett worben : bep Slllett zeigten ftd; bie Unfälle biefer

Äranfl;eit erff einige Sage ttad; ber ©eburt. Siefelbe 23c=

merfung ntad;te aud; ber berühmte Sonboufd;e ©eburtS(;clfcr,

Sr. 28il(;elm Sb unter; unb Sbr. Sbofratl; @tc i n hat mich

öerftd;ert, baß unter einigen huttbert öetterifd;en SUnbcrn,

weld;c in bem ginbelhaufe gu Raffel, unter feiner 2(ufftcl;t,

gur 2ßclt gebohrett würben, bep feinem einzigen bie yetterifd;eu

Sufalle gleich ttad; ber ©eburt bemefft worben waren.
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Sßfan fann baljer bepnahc alö auögcmad)t annehmen,

baß bie üenerifd)e $ranfl)cit niemals öon bem 53ater bent

Äinbe mitgetheilt werbe, fonbern baß bic QlnßedCung allemal

burcl) bie Butter, uitb aud) burcl) biefe nicl;t in SOtutterleibe,

fonbern wahrenb ber ©eburt gefdjehe, inbern baö $inb burd)

bie 9)?uttcr, unb aud) burcl) biefe nicl)t in SJcufterleibe, fon=

bern waßrenb ber ©eburt gefd)ef)e, inbern baö Äinb burcl) bie

93?utterfd)eibe burd)gcl)t. Sbierauö erhellt beutlid) genug,

wie ungereimt es iß, mit Stofenftein, ©and)eg, uttb an*

bern, anjunel)tnen : baß Äinber jumeilen ben Äeim beö oenes

rifd)en ©ifreö mit ftd) auf bie 2Belt brad)ten, baß aber biefer

Äeim ttad) jwanjig, brepßig ober mehr ^ja^ren, erft auöbrecße,.

©ö giebt nid)t eine einzige ©rfaßrung, meld)c biefe S3el)aup*

tung aud) nur mal)rfd)cinlid) mad;en f'bnnte*
»

$ur ber t>enerifd)cn Äranffjeit bei; ^inbern*

25ie Äur gefd)iel)t auf jweperlep 3lrt: entmeber man giebt

ber Slmmc Guecfftiber, ober man giebt eö bem 5linbe felbß.

©ic »enerifdje Äranf'beit ber ©auglinge burcl) bie 2lmme

ju heilen, hat große ©d)wierigfeiten. ©6 i|t überhaupt ein

fel)r langweiliger unb gang unnitöer Sßeg gur Stellung. 3ß

bie 2lmme gefunb , nicht benerifd) :
fofcßeinteö mir graufam,

biefelbe ooti einem oenerifd)ett Äinbe burcl) baö ©äugen ans

fteefen gu laßen: ift fte felbß oeuerifd), fo wirb bic geige fepn,

baß baö Äittb, welches, wahrenb ber ©eburt, bon feinet*

9)?utter burcl) bic Sbaut angeßeeft würbe, nun aucl) ttod) »ott

ber^lmmc burcl) ben ?D£unb, folglich auf eine hoppelte ®eife,

ang e ftecf t wirb. Sutern ßtibet man feiten Slnunen, welche

fiel) alö Sßerfgeugc gu einer fold)en ^urmethobe wollen ges

brauchen
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brauchen laffen: unb überbieh haben genau ungeteilte 53er;

fud;e bewiefltt, bajj bon bem £>.uecfft!ber nid;tß in bie 3??i!d)

ubergebt, folglid; bem ©augliitgc auf biefem ©ege gar fein

Öuecfjtlber bei;gebrad)t werben Fann. 3u 33 augirarb bet)

3>ariß bat man beffen ungead;tet biefe Sftethobe allen anbern

borgejogen, unb man will bafelbft bie ©auglingc bcilett, in;

bem man ben 2lmmen Quccfftiberfalbe einreibt

3\ ofen fr ein unb Slnbere haben borgefd)lagen, einer

Biege an irgenb einer ©teile beß ftbrperß baß Sbaar abju;

fd;ecren, Guecfftlberfalbe einjureiben, unb baß ftinb bie $?ild)

biefer Biege trinfen $u laflfen. Slllein nad) menigen Sagen

wirb bie Biege, ber man D.uerffilbcr eingerieben hat, FranF;

fte befommt bie SOfaulfperre, unb Fann nicht mehr freffett*

5lud; hat 5b r. 33 e r r b o l c t burch d)cmifd)e SScrfuche bewies

fen, bap bie SOftlcl; einer folgen Biege gar Fein Üuecfftlber

enthalt, unb bap bemjufolge bas ganje 33erfahren unnuB ift

33effer tbut man alfo, bem ftinb e felbft baß GuecFftlber

ju geben
;
unb $war giebt man berjuhteß Quecfftlber 311 einem

halben ©ran jeben 2lbetib. ftinber beitragen baß D.uecfftlber

überhaupt beffer, unb faliöiren nicht fo leicht barnacX?, alß bie

©rwadjfcnen. ditiige geben bem ftinbe bie bau ©mieten;

fd)e ©ublimarauflbfung, $u breiig Sropfen jeben ülbcnb»

9ttan will jmar bemerft haben, bah her ©ublimat ftinbent

nicht fo fd)ablicl) fep, alß ©rmad;fenen: ich Siebe aber bennod)

in allen fallen baß berfiißte £>.uecfftlber, ober auch baß aufl&ß*

lid)e O.uccf |ilber beß 5berrn 5b a b n e m a n n
,
bem ©ubli=

mate bor.

Sie 9ÄebijinifcF)e gaFultüt ju tyariß rietb, alß fte noch

eriftirte, in ihren ©machten bet? ftinbern oorjüglid) bie Stau*

ft
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cfyerFui* atu ^wMf biß fünfzehn ©ran Zinnober werben, in

einem befonberß baju eingerichteten, abgelegenen ^intmer,

auf Sohlen gefreut, unb baß $inb wirb, in einem jugebed's

ten $brbd)en, anfänglich fünf, bann jehn, unb juleBt brepßig

Minuten lang, bent Kampfe außgefeBt, wotwn jebocl) bet

Äopf frei) bleiben muß, Nachher wirb baß $inb nicht fo*

gleich 5u 25ette gebracht, fonbern in freier 2uft eine ^eitlang

herum getragen, Sie genannte SRebijinifche gal'ultat üer=

ficherte jwar: baß mehr alß fünfzehn Räucherungen ju einer

»eiligen $ur feiten nothwenbig waren
;

allein ich halte beffen

ungeachtet biefe 9M)obe für febr gefährlich, nicht einmal 511

gebenden, baß biefclbe Ijbchf^ unbequem unb mit fielen ©d)wie=

rigf'eiten »erbunben iß,

@cc()$$e()ntcS Sfapitef«.

Öen ©ebrechen, unb ^ranfljeiten

Der £int>er, bon bem Örittcn bis jum fteben-

ten Sabre*

I. SBon bem mejen $opfe, ober bem ©ttttbe.

5^er ©rinb tft eine fehr befd)werlid)e unb unangenehme

Äranfheit, bie ben mitS)aaren bewachfenen Sbcil beß Äopfeß be*

fallt, aber ftd) niemalß in bem ©auglingßalter, fonbern immer

in bem 2llter ber ßinbheit $eigt. ©ie fepeint etwaß 2lnßccfcn=

beß $u haben, ©emeiniglich ift eß eine bloße ftautfranf&efr,

bie nur eine äußerliche, topifepe SBehanblutig erforbert,

@ie hat ihren ©iB in ben QBurjeln ber S^aare, Saß Äinb

beflagt ftd) über ein ©d)tner$en, ein Süden unb trennen beß
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Hopfei?. Wim finbet, bep bet* Unterfud)ung, Pen mit 5?aa=

ren bewadpenen ©heil beffelbett etitweber wuttb, unb dou bei*

überbaut entblößt, ober aud; mit einer fd)uppenartigen 3tin=

bc bebeeft. 9)?an Faun baf;er einen feud)ten unb einen troefs

nen ©rinb annebmett* ©abep fmb bie lpmpbatifd;eu ©rufen

beo ibalfe» attgefcbwollen unb hart*

9)um bat eine 9}?ettgc 5?eüntetboben gegen biefe Hranfr

beit angegeben, yon betten bie meiftett mehr ober weniger utt=

gweefntaptg, einige aber febr graufam fmb. 3nnerlid;e 20?it=

tel fmb, im Anfänge ber Hranfbcit, gar nicht nbtbig, unb

bie befte SOtetbobe biefelbe ju bcbanbeltt tft folgettbe. Wim
legt bern Hinbe ein SMafettpflafter in bett Warfen, um ben ^u=

flup ber (Safte yon betn Hopfe abjujteben* 9D?att forgt ba=

für, bap ber 21u6fluß aus? ber £Bunbe, welche baß 23(afen-

pflafrer yerurfad;t bat, eine ^eitlang unterbaltcn werbe. Wim

laßt man täglich jwepmal ben Hopf mit lauwarmem ©eifern?

majfer wafchett unb reinigen, unb wenn biefeö einige Sage

gefcheben ift, fo wafd;t man nachher taglid) jweptnal mit

Öoularbifdjem 231eymaffer ben Hopf : anfänglich nur bie

©teilen, bie am meiften wuttb fmb, nach unb nach aber auch

bie übrigen, t'iö 21(le6 heil unb rein ift* ©abep fept man,

uach 5b nt. © d; a f f e r 6 diatb, bem Hinbe eine 20?ttBc yon

2ßad;ötaffcnt auf. (5 s? ift yorjuglid; wichtig, beit 21us?fTuß

auf bem .Hopfe (attgfam unb aümablig, ja nicht pl 0
(3 (ich, ane-

jutroeftten
; fonft entftebett heftige Zufälle, juweilett fogar

Honoulftonett*

©egett ben (Jrbgrinb empfehlt Sberr ©d;affer eine

©albe aus? 2(mmoniaFgummi
,

in SSfteerjroiebelfaft aufgclbßt,

auf bie wuttben ©teilen $u legen,

H 3
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©eilte matt ftd; nor ber auötrodfnenben $raft beß @ou-

larbfd;ett 23let;toafferß furchten, uitb baffelbe nicht gerne auf

bem Äopfe anbringen tnollen: fo Fann man, ftatt befleißen,

ftd) eine«? Warfen ScFoFtß non SÄaud^tabacf bebienen, bamit

taglid; jmepmal ben $opf mafd;en laflen, unb fo lange fort«

fahren, bi«? bie ©chuppen abfallett, uitb baß Sbaar wieberum

roächft. 23et; biefer SSeljanbluttg bat man nicht leicht »ble

-Jufalle ju beforgen, not- betten man, wenn man ftch be$

33lepeß bebient, nicht ganj ftd;er ift. (

Sfnnerlich giebt man bem Äinbe ein SeFoFt non SulFa*

ntara, ^Fejcreum unb 23arbana, in Fleittett Sofen. ©aber;

voirb baß FranFe Äinb im ^immer gehalten, unb nicht an bie

freue Luft gelaffen.

i /

II. Sßon ben Sftagenfchmerjen.

Sie pathognomifchen Äcnnjeid;en biefer gefal)rlid)en

ÄranFheit, tneld;e nor^itglid; Äinber unter fteben fahren be-

fallt, ftnb heftige ©d^merjen in ber ©egettb beß 9)?agenß,

bie jmneilen alle SSierteljtuttben toieber Fommen
;

habet; Flagt

t>aß Ä'inb uttb jammert, eß nerjueft bie ©lieber, unb legt bie

S?anb auf ben SSftagctt» 2Benn nicht balb SOulfe gefd;afft tnirb/

fo ift bie Ärv.nFheit tobtlid;. 93er; ber Leichenöffnung ftnbet

man ben Sftagett, nebfl: einem Xheile ber ©ingemeibe, ent-

gitnbet.

Sie Sbeilung befiehl barin, bafl man baß $inb fehr niel

fauerlidjc ©etranfe trinFen laflt. 5D?an nerfd;reibt 311 biefent

»ftreefe ben ©auerhonig (No. X.). Sab et) giebt matt bem

ilinbe ben aüßgepreflten ©aft frifd;er ^Oflansen, norjuglid; beß
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Sättig«, üon Seit 311 Seit S&ffclwcife ein, unb fcfot taglid) eia

$lt;frir.

III. 33on ber ©pifepfie.

Daß $inb pat Slnfallc rott Sudfungen, bic twn £eit ju

Seit periobifd) triebet fommen, juweilen 3Wolf, »ierjepn,

unb mepr Unfälle taglid;. Die Sudfungen entfielen juerff in

bert Slugeit beß $inbcß. Dann wirb baffclbc unrupig, eß

lauft angftlid; pin unb per, eß frur^t enblid) 3uv ffrbe, fcplagt

bie 5?anbe ein, fdpaumt mit bem SJtunbc, bewegt bett $opf

pefrig unb fd)ncll, uorwartß unb rüdfwartß, unb verliert baß

SSewuß tfepn. 91ad) einigen SDtinuten fallubaß .ftittb in einen

tiefen ©d;laf, auß welcpem eß halb uad;per erwaept, nttb ftd)

ton Qlllem, waß mit ipm oorgegangen ifr, nid;tß erinnert

Die U r f

a

d) e biefer Äranfpeit ift fepr oft in SBurntern

3u fudpeit; bod; ift aud) auweilen eine ju flarfe unb ju früpe

Sdnflrengung ber ©eeleufraftc ©d;ulb baran, nentlid; in fol*

d;en galten, wo baß Äinb 311m übermäßigen Semen vwn ben

Eltern angepaltcn wirb *)

Die .ftur ift fd;wer. Sßettn SfBürmcr an ber ßranfpeit

©cpulb ftnb, fo werben biefelben abgetrieben. Sluffcrbem

giebt eß fein gewiffereß Soeilungßmittcl, alß baß lauwarme

S3ab. Sföaprenb baß Äinb ftd) in bem 23abe befindet, muß

eß oon 3wet) altern ^erfonett gepalten unb bewad;t werben,

weil eß auweilen im 58abe einen Unfall befommt, unb baß

25ewußtfet;n verliert.

ft 3

“) Buirfciave Aphro ro?v
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IV. s33on ben 2Matrertt.

Gefd;id;te ber 23 Iatternf ranf'beit.

Den ©rieten, fowobl alö ben Bremern, war bic 23Tat-

ternfranf'bcit ganjlid) unbcfannt* Der altcfte ©d;riftfteller

über biefelbe ijl ^adjariaö 2ltra$i, oberBtbajeö. Gr

würbe in Werften, in bem 248 Sabr ber S? e g t r ct , baö bcifjt

im Sabre 860 nad) <5T>rifIi Geburt, geboxten. Sange %t\t

übte er bie 2lr$nci;wifjenfd)aft ju 23 a g b a b, unb nad;ber

in ber (Stabt Biao in Werften, auö, unb ftarb, in bem

Sabre 912 nad; Gbrifti Geburt» ©ein 2ßerf über bie

Jölattern würbe oon tbm in 2lrabifd)er ©pradje »erfaßt,

unb nad;ber oon einem anbern in baö ©t;rijcbc übcrfetet»

Bt 0 b e r t G t i e n n e überfefcte baffelbc im Sabre 1548

in baö Gricd)ifd;e. Die befle 2tuSggbe biefer, übrigens in

alter Biüd'ftdR tj>üd;|t unbcbcutenben, ©d;rift crfd;iett im

Sabre 1766 $u Sonbon, unter ber 2tufftd;t beö berühmten

G b a n n i ti g ")»

3rba$eß ift inbeffen nibbt ber erflc ©cfwiftjMer über

bie flattern» Gr felbjl jitirt einen gewiffen 2t a r 0 n, ber oor

ibm über bie flattern gefebriebett habe **) Diefer 2taron

war gebobren unter ber Btcgierung BftabomebS , unb übte $u

2Heranbria in Ggopten gegen baS Sabr 622 bie 2trjneps

wiffenfd;aft auö ***). greinb oermutbet, auö biefem Grun=

be, baß bie 23lattern in Ggopten juerft entfianben fetjett»

2lber BtciSfe fatib eine ©teile in einem alten arabifdjen 9ß?ar

*) Rh ns es de varolis et inorbillis. Arabic. et I_.it/ : t. l.ondon 17*6

»*) R bases Contin 41 ). 2 .

A b ulp h avaj'i i hift. dynaft. p 9 »,
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ituffripte ju Seiten, woraus ju erhellen fdpeint, tag bie S3Iat-

tern um baö 3raf)r 572 juerffc in Arabien bie Slufmerffamfeit

ter 2lerjte rege gemacht baten *)

2BaS eS ater aucl) mit tem erften Ursprünge ber 23Iat-

ternFranFbeit für eine 23efd)affenl)eit taten mag: tooiel idpeint

gewiß, baß biefeltc ju ber %i\t ber Äreuöjuge auS Elften nadt

Europa ift ubergebradpt worben»

Stöicen na, ein getotrner Werfer, ber twrjuglidjjlc

aller 2lratifd;en 2lerjte, lebte im jebnten ^atrtunberte, unb

fdprieb über bie flattern, ©ein 23ud) ifi mH« aflrologifcter

unb anderer aberglautifd;er ©rillen unb ©pißfinbigFeiten.

^nbeffen bemerkt er bod), bafj bie flattern attftedFenb fepeit **)

Äonjtantinuß ber UlfriFanev ift ber crfic Sateinifdpe

Slrjt, ber über bie flattern gefcfyricben tat. ©r erfand baS

2Bort Variola, um bie genannte ÄranFbeit ju bejeidnten, fo

wie er aud; juerft beit Wafern beit tarnen morbilli geges

ben bat.

3m zwölften ^tttunberte waren bie 23(attcrn, in bem

(üblichen ^l>ctlc t>on ©uropa, eine allgemein verbreitete unb

beFattnte Äranffpeit , unb im brepjetnten 3abrbutiberte jcig=

ten ftd) biefelben audp in bem nbrbüdpen Steile ©uropenö.

©nglanber, §ranfreid;er, 3talianer unb Seutfcbe: alle brad)*

ten, auö ©prieit unb auS ^alafiina, bie SSIattern mit ftef)

nad) Sbaufe. ©ine uttglaublid) große Slnjabl ooit SÄenfcbett

ftart an biefer neuen, unb biö ju jener
;
3 eit itt ©uropa nod)

uttbeFannten ©eud)e.

Reiike in DifT. inaug. Lugd. ßativ. MM.

»•) Avicenna Lib. 4. fen.2. p. 70 . et 72 . edit. 1508

& 4
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©e^cn ba£ ©ttbe beö fünfzehnten 3?abrhunbert$ entbedfte

© o l u tn b u 6 bie weftinbifchen Unfein , uitb brachte auß bens

felben nad) Europa bie fcheuölid)e oenerifche Äranfhctt. Diefe

Äranfheit erweefte auf ber £aut Änoten unb 4)ußeln, »eiche

fel)r oiel ähnliche^ mit ben Vlatternpußeln hatten, nur baß

fte großer unb harter waren. Auß biefem ©ruttbe nannten

bie Europäer, anfanglid), bie neue, auß AmcriFa gebrachte,

Äranfheit: große ^)odfcn, veröle, pox; jum Unters

fd;iebe oon ben flattern, »eiche Äinberpodfen, petite

veröle, fmall-pox, genannt würben*

3:m fünfzehnten ^afjrhunbcrt (am vierten 2D?arz 1493)

fam bie t>enerrfd)e ^ranfheit zuerft nad) ©uropa: bagegett

würbe, bie SSlattcrnFrauBhcit zuerft auß ©uropa nach Ameri=

fa ubergebracht. ©d)rc<flid) waren bie Verheerungen biefer

^ranfheit in AmeriFa, unter ben eingebobrnen SSJilben* Vad)

ber 3'nfel Sbrfpantola Famen bie SBlattertt im 3al)i'e 1518,

unb ber grbßte £l)eil ber ©Inwohner ftarb baratt *)*

©inige Sabre fpatcr brachten bie ©panier bie Vlattern

aud; nad) bem feftett Ambe, nad) ©FibameriFa. Vernarb
S)iaz be©aftillo, ein Augenzeuge, erzählt, baß bie 25lat=

ternFranfheit mit ben©efaf)t'ten beß©panifd)en£5 ffizierß Vars

Pacz, nach SVerifo in ©ubamerifa gcFommett fei), unb

bafelbß eine ungeheure V?enge ber ©»gebühnten getobtet

habe **).

*) A4 exiguun» miferi accolae reduiSi füllt numerum, opera quorum in

auro legendo ufi funt. Reliquos variolae, morbilli, eis iguoti hafte-

nus
, fuperiore anno 1518, qui tanquam morbofas peendes eontagiofo

halitu eos invaferunt. Petr. Martyr de orbe novo. Decad. 4,

cap. 10.

**> Bernard Diaz de Caftillo hiftoria verdadera de la conquifta de

la nueva Efpanna. Cap. 124 , UCrflUichC t^uevedo, Antonio

I
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3u Anfänge beS ffebjebnten ^^‘^unbertö brachten bie

©ttglanber bic flattern nad) Olorbamerif'a. 3ucl'ft nad) Wl a=

r » l a n b

,

nad)ber nad) 35 i r g i n i e n ,
©ubfarolitta unb

Sfteuettglanb. Unter beit eittgebobrnen 3öilben war

bic baburd) etitfianbene 93erbeerung nid)t weniger groß, als

tit ©übamerifa. 3tt SSrafilien waren bie flattern, nod)

im 3
:

af)re 1643, eine unbefannte «ftranfbeit *)

©egen bie 3ftitte beö ftebjeljnten 3abrl)unbertS brad)ten

bic $)ollanber bie flattern nad) Dffittbien, wo bicfelbett oors

ber ganj unbekannt gewefen waren, unb eine grojtc Stenge

3fleitfd)en in furjer pcif wegrafften **) ^ud; nad; ber 3ttfel

©eplan unb nad) beit 3Jioluff'ifd)ett Unfein famen bic 25 lat=

tern burd) bie Sbollatiber.

^m ftebjel)ntett 3af)r()Uttbertc waren bie 3)fattern aud) in

bem norblid)ett (Europa fd)on allgemein oerbreitet, oorjuglid)

in ©cf)weben unb in Dänemark, wie auS ntebrcrtt ©d)riften

er()ellt.

3lad) beit $erroe3nfeln fam biefe ÄraitFbcit im Sabre

1651. ©in junger Dane brachte bie SMattcrn bal)itt. Die

©inwobner würben angeffedft, unb ftarbett bet)ital)e alle att

biefer ©eud;e

3m Sabre 1707 brad)te ein Danifd)eS ©d)iff bic flattern

$um erffenmal ttad) ber 3‘ffel S^latib. 3uf°l3c einer ange=

de Solis, Herrera in hiftor. de las Indias occident. Decad. 2

lib. io. c. *. Lope® de Gomara.

<) Piulel hiftmre de la pet. vdr. pag. lltf. P i f o II« Indiae utriusquf

natura, p. ao.

I. O. Helbigius Epbemerid. Nat. Curiof. Dec. i. amt. 9 et 10

Aftruc Maladies des femmes. T. 4.

»«») Bartholin, in A<S Hafnienf. Vol.l. p. <i(

* 5
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fMteu 23ered)nung {Farben über aman^ig taufcnb SOZcnfd^cn

an biefer fdjrecflidjc« ÄranFbeit; unb btc 3nfel würbe beinahe

ganj entoMFert.

3m 3«bre 1718 Farn ein ©dfiff auS DfFinbien nad) bew

Vorgebirge ber guten Hoffnung* DiefeS ©d)iff batte bretj

Äittber am Vorb, mcldje, mabrenb ber 9feife, bie flattern

itbcrfFanben garten* DaS unreine Seincngeratbc biefer $ins

ber mürbe, nad) geenbigter ÄranFbeit, in einen Äoffer ber*

fd)lo{fen. 3lnt Äap nahm man baffelbe heraus, unb gab eS

einer ©nmobnerinn ber Kolonie $u mafd;en. Diefe beFant fo*

gteicb bic Vlattern, unb in Furier £eit griff bie ÄranFbeit fo

febr um ftd), bafj bie Kolonie beinahe ganj auSftarb*). ©eit

biefer 3 eit furchten bie (üfinwobner beS genannten Vorgebirges

bie SMatternFranFbeit in einem fo hoben ©rabe, baf; ein jebeS

©d)iff, weld)eS bafelbfF anFommt, erft burd; einen £>ffi$ier,

in ©cfcllfd^aft eines 2Bunbar$teS, unterfnd)t, unb befragt

wirb: ob cS bie Vlattern am 95orb b«be? 90?an braucht alle

bie Vorftcbt gegen bie VlatternFranFbcit, bereu man ftd), in

anbern Sanbern, gegen bie speft bebient **)

3»n ^abre 1723 Famen bic Vlattern $uer|F unter bie

(^r>ineftfd>eri £artaren, mcld;e bisher bon biefer ©eud;c befreit

geblieben waren. Die ÄranF'beit raffte eine unglaublid; grope

Vfcnge berfelben babitt. Der Äai;fer bon Sbtna fanbte baber,

im 2fabre 1724, aus feinem ^Jattafte einige feiner Seibarjte

nad) ber £artarei;, um bafelbfF bie Funftlidben Vlattern $11

faeit

*) Meid de pefte.

Captain Cooks voyage to the South - pole. T. I. pag. iS.

•••) Entree olles, dans les lettre» ddif. et curieufes. T. i 'S. 5B<1$ ntan

iit et)»»# öle SÖIattern f ö en nennt, ön$ fuß unten erflcirt Werte«,
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Vad) ber Snfel ©t, ßitba, ber atterentfernteflen unb

unbefud;tefien unter ben $Oebribifd)en Unfein, würben bie

SSlattern, burd) bie Kleiber cineö an btefer Äranfl&eit Sßerflors

betten gebrad)t. 211 le drwad)fenen auf ber Snfel ftarben,

unb non ben dinwohnern blieben nid;t mehr als fed;S unb

3wan$ig hinter übrig, nad)bem bie dpibemie aufgcl)bit

batte *)*

91ad; ©r&nlanb Famen bie SSlattern int Sabre 1733,

burdj einen dingebohrtien beö Sanbcb, welcher mit ber SSIat-

ternFranFhett non Äoppenljagcn nad; feinem Vaterlanbe SurüdC

reifte **)

Sm 3faF)re 1745 brad;te ein dnglanbifd;e6 ©d;iff bie

SSlattern nad) ber üjnfel SO? i n 0 r F a.

2öaö für ungeheure Verwüftungen bie SSlattern in $amts

fc&atf« angeridjtet b«ben, baoon ft'nbet man einige 9?ad)richt

in ber britten Steife beß Äapitain dooFö um bie SEBelt.

fürchterlich ift aud; bie Verheerung, welche burch bie

SSlattern in Veuhollanb unter ben SBilben angerid)tet würbe*

Sie dtiglanbcr brachten biefe ^ranfheit bahin, mit ihrer

neuen, 3U 23 otanp = S3 ap angelegten, Siebßf'clonie ***).

©eit Fudern hat bie SSlattcrnFranFheit unter ben %un;

gufen eine ungeheure S0?engc SSttenfdjen hingerafft

wenn uon ber glmmpfunfl bie Webe feijti tx>irb. tRo* Sbfna ftnb bie

Sölattetn bud)|t mabrffljCinltcfo autf ßftinbien burd) bie S?oUoinber gefom.-

mcn. 2Ben\|ten« tft eS gan* utigegriinbct, WnS blc 3efuitcn erzählen:

bofj nemiid) biefe ffranfßeit fdjoit feit unbenflidjen Beiten tu dbma

befannt geWefen wate.

*) Macaulay’i hifiory of Sfr. Kilda p. 197 .

**) grattj ®cfd)ic^tc uon ®ronfant>. 25-5. $. 8.

* 44
) John Hunter hiflnrical Journal of the tranfaAions in

Jakfofi. ©. 141*

••••) De Leffep Journal hiftnriqne.

P(rr
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83efd)reibung bei* einfachen, gutartigen

93 1 a 1 1 e r tu

©3 giebt jwep perfd)iebene Slrtctt öött 23lattem: bie ein;

fad)cn, gutartigen, unb bie bbbartigen, jufammenfliejjenbeit

83lattern.

Die einfachen flattern öerhaltcn ftd) auf folgcnbc Söeife:

Dab Äinb beftnbet ftd), feit einiger 3ed, nid)t red)t

wobt; eb wirb trage, fcl)(afcig , murrifd); eb öerliert bie

Grfjluft; f(agt über $opffd)mer$en, ©cbwinbet, Ucbelfeit,

Ctcfel. Dann fangen bie 2Iugeit an ^u tbrauen; bie 2(ugenlie=

her fd;welten auf unb werben cnt$tmbet, ber $)ulb wirb ftebers

baft, bab Ätnb fd)aubert unb friert; eb flagt über 93?attig=

feit; eb fd)laft mehr alb gcwb()ulid)
;

eb bridjt ftd); cb ift uns

ruhig; eb niefit bfterb; ein bunner@d)Ieimf(ic|3taub berDtafe;

ber 2ltf)em fjat einen wibrigen ©erud); Dürft, Unruhe uttb93es

flemmung, nehmen mehr unb mein^u; groft unbS)ifeewed)fetn

ab; bie gufje ftnb beftattbig falt; ber £opffd)tner$ wirb heftig;

ber ganje Jlbrper wirb auferft empftnblid), unb bie geringfte

93erii()rung ift fd)merjhaft, üorjüglid) ant Äopfe, am liefert,

unb in ber fogenannten Sjerjgrube; bab Ipmphatifdje ©pftern

wirb empftnblid), unb bie Ipmphatifdjen Drufcn fd)wclten,

mehr ober weniger, an; bab Slthemholen wirb fd)nel.rer; ber

©d)laf unruhig; ber Urin trabe; bie Gittgeweibe leiben uon

Äolif unb Durd)fall; ein ttagenber ©d)mcrj ftfct in bett 5?itf-

ten; bie 2lugeit ftnb roth unb entjunbet; bie Stugenlieber faU

tat uitwidfuhrlid) ju. (Jttblid) bemerft man ein fdjnetteb,

furjeb, frampfhafteb, abgebroebetteb, fd)merjhufteb 2(thems

holen; einen heifen 2tthem; ftarre 2(ugett
;
^rrereben; fcf;nef-

ten unb fleinen ?)ulb; unb ^uefungetn Diefer ^uftanb hält
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brep big Pier Sage an: bann werben bie falle gelinber; eg

Seiten fid) runbe, Heine, rot(?e glecfen; anfänglich im ©e=

ftd;tc, am Sbalfe, auf ber 23 ruft, unb halb nachher über beit

ganzen Körper; fogar im SKunbe, auf ber >ttgc, unb fluf

bcm Slugapfel. 5lm fünften ober am felgten Sage wirb

bie Sbaut jwifd)en bett glccfen rotb ;
bie Staube, bie gi^e

unb bte Slugenlieber, fcbwellen auf; bie gledfen erbeben ftd)

allmalflig ,
unb werben ju ^ufeln, Siefeg ift ber erfre

Zeitraum ber Äranfbeit; ber Zeitraum beg Slugbrucl;g.

SRunmeOr folgt ber gwepte Zeitraum; ber Zeitraum

ber ©pteruitg. ©egen bett achten Sag fangt biefer pcitt

raum au. Sie ^ufeltt heben jtd), fte werben lmd;rotb, unb

mit ©pter angefüllt. Sabep fd)wcllett bag ©efid;t unb ber

Sbalg mehr unb mehr auf. Sic ©ptcruttg fangt juerft an bett

oberu Sbeilen beö jTorpcrg an, unb ©eilt ftd) allmablig beit

untern Steilen mit. Sag Sieber ift halb ftarfer, halb fdjwitr

d^er. Sag ©pfer bat anfänglich eine weife garbe, unb wirb

nachher gelblich unb bide. Ser Urin wirb trübe, ©g geigt

ft© ein, mefr ober weniger ftarfer, ©pcid;elfluj}. groft unb

$5©e wechfeltt ab.

Ser b r i 1 1 c Zeitraum ift ber Zeitraum ber 51 b t

r

o cf=

nung, weld)cr gegen bett cilftcu Sag eintritt. Sie ^ufalic

ber ©ntjünbuttg nehmen tummebr ab; ©rmad)feuc fd)wi(jeu,

Äinbcr befommett einen Surd)fal(, unb vermehrte Qlbfottbc*

rung beg Uring; bie ^ufeln troeftten, brecl)cn auf, platten

;

bag ©pter bilbet trocf'ne ©d;uppett, unb fallt ab, guerft int

©eftd)te, algbatiti an bett Sbanbett unb an bett ^ttfjett
;

bie

£)aut wirb glatt, bleibt aber mit blaulicbrotben glecfett bc^

beeft, an ben ©teilen, wo bie 23latteru gefianbett haben.
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Salb verlieren ftd) auch bicfe, unb bie Sbaut erhalt wieberum

ihre »orige SJeipc unb ©lattljeit,

Sab 2lbtrocftten bauert »ier bib fiinf Sage, unb bie ganje

Äranfheit bauert fünftel)!! bib fed;bjebn Sage,

@o verlauft bic SlattcrnFranf’heit, wenn bie Slattern

gutartig ftnb, getrennt unb einzeln fteljcn* @anj atibcrb

»erbalten ftd) bie 3ufammenfließenbett Slattern,

Sefd)reibung b er 3ufammenfließenben,

bobartigen Slattern.

Sie jufanttttenfließenbeit Slattern ftnb gefahrlid), unb

febr oft tobtlid). 2llle Zufälle werben weit heftiger, alb bei)

ben einfachen Slattern.

©leid) in bern Slnfattge, in bem erften Zeiträume, ftnb

bie Uranien beangftigt, abgemattet; fte Hagen über heftige

$opffd)mer3en, ÄoliF, grbftcln; fte werfen ftd) unruhig hin

unb her; fte bred)en ftd); wollen fte in bem Sette au ft

ftßett, fo werben fte ohnmächtig; ber $ulb ift außerft fd)ttell

uttb Flein; bab gieber ift bbbartig; bie Slattern bred)en, mit

ffarfent große unb heftiger Sbifce, »or ber geit, am jmeptett

ober britten Sage, unregelmäßig aub, unb bab lieber wirb

baburd) wenig, ober gar nid)t gemilbert. 5un,eilett kommen

bie Slattern fpater, wol)l gar er ft am fünften Sage; uttb 3 u-

weilett gefellen ftd) pudungen, gallfud)t, üjrrereben unb 9Fa?

fett baju, Sille Zufälle halten an, unb werben fd)limmer ge=f

gett Slbenb,

Zuweilen gefeilt ftd) eine 2lrt »on 9tofc ba3u, fo baß

bab gan3e 2ltigcftd)t auffd)willt, Sic Rüpeln heben ftd) nicht;

fte werben nicht Fonifd), nid)t roth; fonbern fte bleiben flach.
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bleid), unb üerurfachen ein unerträgliches? Süden, gleich ü°n

bem er|ten Slubbrud) an. Sic werben immer breiter unb

fließen jufarnmen; ober fte uerfchwinben unb fomnten wieber,

wechfeBweife, Sabet; ift ein ftarfer Surchfall. Juwcilen,

aber feiten, hat man auch einen Tripper habet) entfielen

gefeiten

©eftdjt unb S)aB fdjwellen auf, utib aucl) ber Schlunb;

baö Sd)lingcti wirb fd;wer unb fdjmerjhaft; bic 'Stimme wirb

heifer; bie Junge fowohl, aB bie innere £>berflad)e bee 9?iun-

beö, ifc mit einem jähen, fiebrigen Sd;leimc bcbed't; ber

Urin i|T helle unb wajferig ;
bic 5?iße nimmt ju; baS Slthems

holen ijf bcfd;werlid) , oft bB jur ©efahr ber Grjnduug,

Saju gefeilt fid) ein frampfiger Sbufien; bie Rüpeln werben

fchwarj; eine fchwarje geud)tigfcit fließt auö benfelben; aud)

geht 23lut mit bem Stuhlgänge unb mit bem Urin ab«

Snblid; wirb ber $>uB flein, fd;wad), unregelmäßig;

unb man bemerft Jucfungen, Jittern, Springen ber Sehnen,

Sfrrereben, burd;bringenbeö @efd;rep, $roff, fdte bbaube

unb giiße, 3ähnefnirfd)en unb Jahneflappern, Sd;laf)ud)t,

Verhaltung be6 UritB, Sbeiferfcit unb Verluft ber Stimme,

2ßafferfd)eu ,
ober Unoernibgen fluflftge Singe ju fchludett,

Siefe Jufalle gehen oor bem Sobe her, welcher am ftebenten,

«id)ten ober neunten Sage nad) bem 3lu6brud)e ber 93lat=

tern, erfolgt,

(5b giebt uerfd;iebene Wirten uon jufammenfliefjenben

«Blattern : Äriffallblattern
,

SMutblattern, SÜSarjenblattcrn,

^riefelblattern, hnlftge «Blattern, unb anbere.

Tvibing.•) Dt medien ignorata canfa male rurante DifT maiig
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.ftriftallblattern werben biejenigen flattern genannt,

weld;e ttaße an eittattber fte^cn ,
in einanber fließen, unb

große Olafen bilben, bic in eine meßr ober weniger öollfont-

rnene ©pterung ubergeben, Siefe 2lrt von äufamntenßießens

ben ^Blattern ijt nießt feßr gefaßrlid).

Sie griefelblattern ßdben bie ©rbße von Sbirfefors

nertu ©ie fließen nießt jufainmen, fonbern fleßen einzeln

unb ßeben fiel; nießt, ©ie fttib nießt feßr gefaßrlicß, unb

man bemerft fte am ßauß'gjtcn bep ganj jungen unb $artett

Äinbern,

Sie nabelfbrmigcn flattern ftnb breit unb an

ber ©piije eingebrueft. (Jß fallt bie ©pifee taglid; meßr unb

meßr ein, unb mad;t ettblid; eine graue ober feßwarje ©rube,

wobei; ftd; ber Stanb ber 23latter meßr unb meßr außbreitet*

Siefe flattern ftnb feßr ubelriecßenb, unb bepnaße allemal

tbbtlicß,

Sie 95 1 u tb lattern entfließen weift bei; einer fforbutU

fd;ett Seibeßfonftttution, Saßer ßnbet man biefelben vorjugs

lid; nur bei; gemeinen unb amten Leuten. Sie Zufälle beß

erffeu ^eitraumß ftnb, (zufolge ber 5Befd;reibuttg beß Sbemt

S^ufelanb), wie bep ben gutartigen flattern, 3ebod; ftnb

Sftattigfeit unb drntfraftung großer; ber $)ulß Hein unb

fd;nell; unb baß Sltßemßolen fd;wer. 3mue^en gefeilt ftd)

ein Surcßfall baju, 9tad;ßer geigen ftd; rotße Rieden, weis

d;e ftd; allmaßlig erbeben, von ber ©rbße einer gewbßn!id;ett

SSlatterpußel, biß ju ber ©rbße einer SBallttuß. ©ie ftnb

mit SMute angcfitllt; verfd;wittben unb fommen wieber, ab?

wecßfelttb, 3 r°ifcf?en ben flattern ift bic 5baut Jbleid;, uttb

ruttb um biefelben ift fte nid;t entjünbet, Äleittßcit unb

©d;uefc
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©d)nelligfeit beß f'ulfeß ; Gntfraftung unb Abmattung ; £)urd;--

(auf unb üftafenbluten, bauten, aud; nad; bem 2lußbrud;e,

nod; fort, 2)ie flattern bleiben wweranbert, unb mit S3lute

ungefüllt. ©te entern nic(;t; unb wenn, f>ie ober ba, eine

S5latter $erbrficft wirb, fo färbt bie außfließenbe glüffigfeit

bie Kleiber, ober baß ^Sette, rotf;, 23alb fallen biefe 23Iats

tern ein; bie ©teile, roo fte feeren, roirb grau ober fd;marj;

baß Sftafenbluten wirb heftiger ; $)i%e unb Äalte wedfein ab;

ber Abgang burd; ben Slfter ift mit 23lute oemtifdf; bie

Ärafte beß^orperß minbern fiel) merflid;
; 23eangftigung unb

Qlbmattung nehmen 3U; unb ber kraule firbt; geitteintglid)

am fünften Sage nad) ber elften Grfdfinung ber flattern,

©o befdjreibt Sbr. Sb u fei an b bie 23lutblattern : id) felbff

habe biefelben niemals 311 f heit Gelegenheit gehabt.

2>ie h&tfigen 23 lat tern heben ftd) 3war, unb feheti

gefüllt auß. ©ie enthalten aber fein (üfter, U 'tb ft'ttb leer,

SEBentt fte frifd) unb gut außfehett, unb wenn bie Sbaut, runb

um biefelben, ihre natürlid;e garbe hat, fo ftttb fte nid;t ge=

fahrlid). ©eben fte hingegen eingefallen unb melf au6, unb

ift bie Sbaut runb umher bleid) unb nußfarbig, ober wohl gar

blaulid): fo föt man große Gefahr 3U beforgen.

®ie wattigen flattern febett auß wie SKaraen, unb ftttb

hart unb hbeferig,

2letiologie ber 23 latterufranfheit, unb Gigen;

fd)aften beß Blatter itgi fteß.

T)ie Urfad;e ber 23latternfranfheit ift eine SlnfTecfuug,

weld;e aber nur Gummi im geben ihre Söirfung äußert.
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Blatterngift unb Sßlatternc^ter ftnb dineö unb baffelbe

:

unb eg giebt ttocl? nid;t ein einjigeg, hinlänglich ermiefeneg,

sgepfpicl, baft bie flattern anberg, alö burd; unmittelbare

Berührung, einem ©efunbett maren mitgetljeilt worben.

50?an bat behauptet: bajt bag 31ugftreid;en beö Bluteg,

aug ber Babelfd)ttur, gleid; nad; bei* ©eburt, bag Äittb bei*

©mpfänglicbFeit §u bei* Blatternfranf’heit berauben fbiutte.

SUlein biefe Behauptung ift ungegrimbet *).

T)ie Blattern ftnb nientalg eine cpibcmifd;e, aber

jeber^cit eine attfteefenbe Äranfhcit.

Die Blattern entftehen nientalg bon felbfl; niemalg auf

eine anbere ffieife, alö bttrd; älnftcdung,

©ie Blattern ffteten nid?t immer an, Sßenn bag ©ift

mirfett foll, fo wirb baju eine gewife Befchaffenheit beg 2fn-

äuftedenben erforbert. Bon ben nad; ©rbningen gefönt

menen ©olbaten ber neuen Befabung maren einige franf an

ben Blattern; aber fte freeften bie ©inmohner ber ©tabt nid;t

an, mie bau D oeberen bemerft.

^erfonett, bie ftd) bor ber BlcrttcrnfranFheit furdften,

merbett leichter attgeftedt, alg anbere, welche nicht fo furd;tfant

ftnb, ©in Jüngling, welcher $u Seipjig ftubirte, unb bie

Blattern glucflid; iiberftanben fjatte , lieft ftd;, in bem Ickten

Zeiträume ber Äranfheit, mit ben Blatternflecfen unb Barben

mahlen, unb überjanbte biefeg Bilb feiner ©d;wefter, meld;e

uier^ig teilen bon ihm entfernt lebte, ©ie erfd;radf, £a=

burd; tl;at bag, an bem ©cntalbe f'lebenbe, Blatterugift eine

,) ftufelcuii' Jßcmcrfungctt über bie Slnttcm. m
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2BirFung, welche baffelbe aufferbeni nicht nnirbe haben tfjun

Fbnnen. ©ie befarn bie SSlattern, unb ftarb *)»

Einmal nur im Sebett entfielt eine Allgemeine 2lnflecfung,

bereit golge bie VlatternFranfbeit i fl* 9lad;ber ift bie Slnftef-

Futtg, wenn fte ja gefehlt, bloß brtlid). Sitbeffen erhellt

bod;, auß beit 33eobad;tungen ber grbßten Siebte, baß eß

einige, obgleich feltene gälte giebt, non ^erfonen, welche

nteljr alß ßrittmal bie 25IntteinFranfl;eituberflanben haben

Sn^att hat behauptet ;
baß eß ein S3Iatternfteber ohne

Slußfcßlag gebe, unb baß ein folrfjeö gieber ben ÄranFett auf

immer nor aller 3lnjlecFung nbllig ftd)ent Fonne, 2lbcr biefe

^Behauptung fd;eint ganjlid) ungegrimbet ju fepn, unb ber

Erfahrung burdjauß ju tniberfpred;en.

Einige wenige 9)?enfd;en bleiben lebettßlanglid; ber 31ns

ftecfuttg biefer ÄranFlfeit unempfänglich unb non berfelbett

nerfd)ont.

Verfud>e feßeinett 3U beweifen, baß aud; ben gieren bie

S3latternFranfheit eingeimpft werben Fontte.

SBeitit baß SBlatterngift eine ^eitlang ber Suft außgefefct

gewefen iß, fo oerliert baffelbe feine anßecfettbe Ära ft. 3ltt

einem £5rte eingefcßloffen, weld;em bie Suft, ober baß

©auerftoffgaß, Feinen Zutritt bat, behalt baß @ift eine lange

^eit feine anftccfetibe (figenfdutft. ?0c it eingefdiloßener un*

reiner 2ßafd)e würben bie 23lattern auß Dftinbiett nad; bent

Vorgebirge ber guten Säöffnung gebracht»

*) Kraute et Reer Di/T. de %-ariolarum exflirpatione infitioni lub-

’flitticnda, Lipf. i 7 «a. p. 10. et K.

**) Somp«fi iibtt Sinimpfuitg. © n-
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Ohne allen ©runb, unb gegen bie Erfahrung', haben

einige Siebte behauptet: baß bie 83latternfranfheit, $u ge*

wißen feiten, periobißh wieberfotttme, 85 a r t h o I in glaubte

:

fiejeigte fid) in ^ölanb alle jwanßg 3?al)re; unbSBerlhoff

Witt fte alle fünf 3?ahre gefeben haben,

2llfe$, was ein SSlatternfranfcr berührt hat, ober woran

SSlatternepter flehen geblieben iß, ffeeft an: Seincngerathe;

baumwollene, wollene unb feibene Kleiber; unreine 2Bafd?e;

Söctten; letztere noch nach langer ^eit °); audh burcl; Briefe

fann bie Slnßecfuitg mitgetheilt werben

3n ben erßeti Sagen ftnb bie SSlattern nicht anßecfeitb;

unb ein ©efunber fann, ohne ©efahr, fogar im 33ette bep

einem Qlngeßecften liegen, Erß bann, wann baS Epter reif
«

iß, werben bie 83lattern anßecfenb, unb bleiben eö fo lange,

biö ber ©chorf abgefallen unb bie 5?aut wieberum rein iß,

2Benn ba§ SSlatterngift auf bie Oberhaut geßrichen, ober

unter bie Oberhaut gebracht, ober in eine SBunbe eingebrad;t

wirb: fo entßeht barauS bie 33latternfranfheit, ©efdßeht

biefeS oorfafclid;, fo wirb bae> Verfahren bie Einimpfung

ber flattern genannt, oon welcher unten gehaubeit wer*

ben foll,

SSenn id; fage : ba6 25latterngift errege bie 85lattern-

franfheit, wann baßelbe auf bie Oberhaut geßrid;en werbe:

fo gefchielß eS nur beowegen, weil alle 2ler$te biefeö bisher be=

V

«) Kirkpatrik aualyßs of inoculation. London, 17t*. p. 167.

**) Puella litteras aliunde, a fratre fuo, qui morbo ifto ibi tune epidemi.j

laborabst, aceeptas geftarat fecurn
,
per aliquot dies : et eil! nil rae-

tuens aut cogitans, iubito eadera lue cepit affligi, contagiuraqne dein-

de cum cetsris contubernalibus quatuor communicavit. W erlhofi

opp. p *87 . Id a 1

1

e r i Difput. ad morb. hift, et curat. T. s. p. «J 5



tiom brttten bte $tim fje6eu(ett 3o$te. 165

Rauptet Fjabctt. ^d) fclbft bin gar nid;t banou überzeugt,

bap baö 23latterngift auf biefe SBeife feine Söirfung äußern

Fonne. 2lud; fd;eint bei* folgenbe SSerfud;, weldjer febr oft

wieberbolt worben ift, biefe 93?ei;nutig ju wibcrlegen*). Sftatt

neunte einen, ober mehrere, mit bem SMatterngifte wohl burd;=

brungene Smpjfaben; man binbe biefelben einem gefunden

$inbe, wcld;eS bie flattern nod; nicht gehabt bat, um ben

Sinn, unb befeud;te fte, üon 3cit 311 ^cif, tnit Faltern Sßaflfer,

bamit bie SSIattemmaterie nid)t alljutrocfen werbe» Äeincö

t>on ben .Rinbern wirb angeftecFt werben.

(Eben fo haben aud; 23erfud;e bewiefen, bajj baö 33Iat-

terngift burd) ben SOfagen nicht anftccf t ;
unb bah man , ebne

ßjefabr unb ohne einen fd)!immen Crrfolg $u befiu*d;ten, bie

23latternmaterie uerfchlucfen Faun 0

;

)»

Da§ 25latterngift wirft fcf;r t>erfd;ieben, auf pcrfcbicbene

Körper.

Sie SSarrne vermehrt bie SEirFung bcö 23Iatterngiftc6,

unb bie .ftalte oerminbert biefelbe: baber wirft bftb ©ift am

ftarfften im Sommer
, am fd)wad)fteu im SBinter.

Ungead;tet bao 23latterngift nur einmal im Sieben eine

allgemeine 2lnftecfung oerurfad;t; fo t>erurfad;t baffelbe

bod; lebenslänglich eine ortlid;e 2lnfiecFung. DaS 33lats

terngift mag an eine Stelle beö Ä&rperß gebracht werben, an

welche eö aud; fei;: fo oerurfac^t cö allemal 3iei,$, ^ntjfm-

bung, unb eine Scfretion pon 25lattcrngift. Daher fautt

eine b r 1 1 i d; e SBlatternFrauFbcit unzählige mal entheben, aber

eine allgemeine 93latternFranFl;eit nur einmal bei; berfelbcn

*; iVIed. obf. ini inqu. Vol. 5 . 6. jq,

»») coentflfdbff.

« 3
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sperfott. SDie Slntmen, bereit ©auglinge an bett SSlattern

FranF ftttb ,
beFommen eine & r 1 1 i rf> e SBlatternfranF'beit;

einige spußeln an ben Slrnten unb an ben SSrttjlen. £>aß

Epter biefer ^ufScln ifF anfTetfenb ,
unb jum Einintpfctt

bienlid). Eben biefeö gefd)icl)t aud) attbern 9)erfonen, wel«

d)e SölatternFranFe warten. 5Bap, ein 2lr$t, ber fd>on

tvor langer bie S33tatternfranFf>eit ttberflanben b<rtte,

impfte ftd) felbf!, am Sinne, mit einer in SSlatternmaterie

getaud;ten £an$ette, bie flattern ein. SDie ©teile würbe

entjünbet, unb eß jeigte ftd) eine SPufel, wcld;e in ber

gebbrigen Slitjafyl non Klagen, ftd) mit Epter anfüllte. Die«

feß Epter war wafjreß 23latterngift, unb ein mit bentfel«

bett eingeimpfteß Ktnb beFattt bie flattern unb überjtanb bie?

felbctt glüdlid) *). Sbr. SDawfon, in Eitglanb, impfte

Swepcn Ätnbern bie flattern in einem 5baufc ein. Slm dritten

Stage bemerkte man eine leidjte Ent^ünbung ringß um ben

Einfd)nitt. SDiefc Ent$ünbuug nabm biß gegen ben ad)tett

Stag$u; e$ent(Fanb eine or titele SSlatternFranFljeit; unb eß

$eigte fiel) bie Epterung: bie allgemeine ^ranffjett erfolgte

nicht, fon&ertt, am fünfzehnten Stage nad) ber Einimpfung,

fd)orfte bie ©teile ft'd) ab. 3ftit bem Epter biefer brtlidtjcrt

Äranl'beit impfte $) r. SDawfon neunzehn ^erfpnen bie SBlat?

tern ein; unb alle beFanten bie allgemeine SSIatternFranFljeir.

£>ie bepbett Äinber würben, nach einiger £eit, an einer an?

bertt ©feile, nod) einmal eingeimpft, unb nunmehr glücFte

bie Einimpfung.

Äein Sflter if? pon ber Slnftecfuttg frep; Poit bem frühe«

fien biß ju bem fpateften. San ©w i c t e « unb © t a l p a r t

f) CE-benta felbft. 40.
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oft« ber 23iel erjagen mehrere 23cpfpiele oon fecf)S3ig,

ftebenjig unb ad^igjahrigen ©reifen, weld;e, in einem fo

hoben 9llter, noch bie 23lattcrnfranfheit ubetftanben. 23eo

Gbehnöforb in ©ffer jtarb, int 3fahre 1759, SKeginalb

SBranwoob, ein ad)t unb ftebenjigjahriger SDfctnn, an ben

bösartigen «Blattern. ©r mürbe non einem eingeimpften

Äinbe angefteeft. 3bm folgte fein fünfzigjähriger ©oh«

innerhalb üier 'Sagen ttad). ©ein 23ruber 2B i l f> c Im 23 ra tt=

moob ftarb, unwahre 1765, in feinem bier unb fedjSjigflen

^abre, an ben «Blattern. ©r warb angefteeft, inbem er uns

veitteS Seinengeratbe berührte, welches gcwafchcn würbe, ttad)s

fcem baffelbc einem cingeimpften Äinbe gebient batte *).

«3on Äinbertt, welche in «Dtutterlcibe ftnb angefteeft mors

ben, hat man febr bicle «Bepfpiele. ©ine fd)wangere grauend

perfon fantt bie flattern haben, unb biefelben ihrem .ftinbe

bennod) nid)t mittbeilen: aber fte fantt aud) öon ben 23lat=

tern perfchont bleiben, ober biefelben fd;on feit langer Seit

iiberftanben haben, unb bennoch wirb baS Äittb angefteeft,

weld;eS fte in ihrem Seibc tragt. Der leötcre galt ftnbet aber

nur bann fratt, wann bie ©d)wangere mit SSlatternfranfen

umgeht, unb eine örtliche «Unftecf'ung fiel) jujicht. 53 a

n

3p ertt crjahlt hictoott ein merf'würbigeS 23cpfpicl. ©eine

hod)fd)wangere grau wartete ihre, an bett flattern franfen,

Slittber. ©ie brachte, 3U gehöriger Seit, ein gefunbeS $inb

jur 2ßelt, an welchem man Heine glecfen unb ^ocfcitnarbett

fo beutlid) bemerfte, baß man barauö fchlicßen mußte, eS

hatte üor bcr ©eburt bie SSlattern fd)on gehabt. Die ?0iuts

*) Benjamin P»gh in Gentleman’s Magazine. OJJait fCt)C fllltb Gi-

ie‘i.e fahlfaire 1779. No. aj.
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ter befattb ftd; wabrenb bcr <Sd;mangerfd;aft fel;r n>of)T, biß

um bie >3eit, ba baß Äittb wahrfcheinlid;erroeife bie flattern

befant : bann mürbe ihr baß $inb im £eibe -fcf>r fd)wer, unb

bei* 2Wjem furj unb fd;ncll *).

©tt anbereß, mcrf’wt'irbigeß 25et;fpiel btefer 2Irt, erjagt

bcr ©tglattbifd;e 2lrjt SÖatfon» ©ne fd;wangerc grau,

weld;e, fd)on feit langer >tot, bie flattern uberftattben l;at=

te, wartete ihrer, an ben flattern franfen, 9D?agb. 3U 9es

übriger ^cit gebabr fte ein gefunbeß 9J?äbd;en, auf beffen Sbaut

bie 23Iatternflecfen unb Farben beutlid) ju fehen waren» 5Bici*

Sabre nachher impfte Sßatfon bent 23ruber biefeß Sftab?

d)cnß bie flattern ein, unb bat ftd; öon ben ©fern bie ©r«

laubmjj auß, baß 9ftabd;eit jugleid; mit einimpfen ju burfen,

S3epbe «ftittber wurbm, an bcmfelben Sage, auf biefelbe

SÖeife, unb mit bcmfelben Crpter eingeimpft» 3Der $nabe be^

fam bieSSIattern: baß 9}?abd;en hingegen würbe blofj brtlid;

nngefteeft; jum beutlid;cn SSeweife, bafi fte fdbon in Cutters

leibe bie flattern uberftanbett hatte»

©ne genaue 25eobad;tuttg hat gelehrt, baf baß, in bem

£cibe feiner Butter eingefchloffette, Äinb
,
'wenn bie SWutter

bie flattern befommt, ad;t$ehn Sage nach bem Sage angc-

ftctft wirb, an welchem bie Butter angeflccft worben ijt.

gotglid; wirb ber gbtuß nicht eher angefted't, alß biß ftd; itt

ben 251atternpufeln ber Butter baß Grpter fd;on gebilbet

hat —)

.

£>ie Erfahrung lehrt, ba$, wenn eine fd;wangeregrauenß*

perfon, wabrenb ber ©d;wattgcrfd;aff, eingeimpft wirb, ber

*) $art«mer3IbI)anMtingcn, 2l«I)o«g frtim 12 . sgnnö.

Al e a d de variolis p. € 5 . J. Hontet in Philof Tratitafl for. 1780.

N. 8 . Hay garth’s inquirjr. p. 47»
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gbtuß nid)t allemal jugleid) mit inofulirt werbe; fonbern,

baß baß $inb juweilen nad) ber ©eburt, früher ober [pater,

nod) befonberß eingeimpft werben muß, wenn eß bor bet

allgemeinen 23latternFranFheit auf immer ftcf?er feptt foll.

Säuglinge, utib überhaupt Äinber in ben erffett 9Ö?onar

ten ibreß Sebenß, werben nicht lcid)t angeßecft. Daher iff

aud) bie Sterblid)feit an ber 95latternfranl'heit in ben genannt

ten iOionaten fo auffallenb gering. «Säuglinge ftnb überhaupt

iüd)t [ehr empfänglich für bie flattern. SSJFan hat wenige

SSepfpiele bon Äinbcrn, weld)e unter fed)ß Monaten boti bctt

Sölattern angeftecft worben waren» Selbft bann, wann fte

ftd> mit ben S3latternFranFen in Einern Sbaufe beftnben, enfr

gehen fte, unter bicfent Sllter, ber Äranfheit. 9Senn aber

ein Säugling angeftedft wirb: [0 befommt er, im Verhalts

ttijfe, weit mehr 23Iattern, alß cm altcreß $ittb.

2Bemt eine ftillcttbe SOfutter bie flattern befommt, f&

wirb ber Säugling angefteeft.

33 0 n ber Diagttofiö ber SSlatternfr anfheit»

3n bent erßen Beitraume i(f eß fd)wer, bie 25Iatternfranfs

heit $u erfentten, utib bie Diagttoftß ift baber ungewiß» 3m

beßen weiß man: baß bie flattern an bent £>rte ftnb, an

welchem ftd) ber Traufe beßnbet; baß ber Traufe bie 5ölat=

tern nod) nid)t gehabt hat; unb eielleid)t auch, baß ftd) ber-

felbe ber Slnßccfung außgefeßt hat.

23on ben un ad) ten flattern unterfcheiben fte ftch

burd) ben Verlauf ber Äranfßcit. Die unacl)teit IBlattcrn-

pußeltt brechen fd)ott am brittett Dage auf, unb alßbaun wirb

ber ftrattfe in Furier ?.eit gefuttb.

£ 5
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9)?it bctt 2D?afer n ift Stuften, SOciferFeit, ©d;merjen

unb ^ranett ber Slugett, in bem erfTen Zeiträume oerbunbett.

23ep ben 23lattern ftnb biefc Zufälle gelinber, ober aud; gar

nid)t öorljanben.

Qrin patbognomonifebeg Äennjeid)en ber flattern, fit

bem cr(Fett Zeiträume, ift bie (JmpftnblicbFeit unb ber ©d;mer$

beg Ipmpbatifd;en ©pfemg, unb bag 2lnfd)wellcn ber lpm=

pbatifd)en ©rufen»

95 o n ber ^rognofig ber SSIatternF ranFbeit»

I. Ueberbaupt.

SBenn ftd) ju ber SSlatternFranFbeit Wafern, ^etedbten,

ober irgenb ein anberer $)autaugfd)tag gefeilt, unb mit ben

S5lattern jugleid) erfd?eint : fo ifl große @cfal)r oorbattben»

SBenn eine Sßod^nerinn, in ben erflen Sagen nad; ber

ÜJlieberFunft, bie flattern bcFommt: fo ift fte feiten t>on bem

Sobe ju retten» ©ie ftirbt entweber an einem 23lutfluffe aug

ber djebabrmutter, ober an ^utfungen»

2lud; bie gutartigfte S5latfcrncpibemie wirb bogarttg,

wenn bie b^febenbe epibemifdjc Äonftitution Fatarrbalifd)

wirb»

©d;wangere Verfemen freben in ©cfabr bie grudjt ju

verlieren, wenn fte bie flattern beFommen»

©tarFe, gefunbe unb lebhafte Äinber, ftnb in größerer

(Sjefabr, alg fd)wad;e unb untf>atige Äittber»

©ie SSraunen unb ©d;warjen leiben mehr, alg bie 23fon?

ben unb SBeißen: bie Knaben mehr, alg bie 5Dlabd;en»

3c feiner, weiter unb jarter, bie Sbaut ift; befto leidster

werben bie flattern»
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jünger ber ÄranFe ift; befto geringer tft auch, unter

übrigens gleichen Umftanben, bie Gefahr.

^ette Äinber überftehen bie «SlatternFranFheit leister,

als magere Äinbcr.

sperfonett mit fd)»ar$etn, ober braunem S^aar, unb mit

einer bunfeln garbe ber Sjaut, beFommett eine »eit größere

Stnjabl oonSMattern, aB biejenigen, bei; betten ba$ Gegen*

thcil ftatt ft’nbet,

3n SRüdfjictyt auf bie Einimpfung ijl ju bemerf'en , baft

biejenigen Äinber, »eld;e im grühlinge geimpft »erben, »eit

mehr «Blattern bcFommcn, als biejenigen, welche man ju einer

anbern SrahrSjeit einimpft.

X)ic Äraßc fdjeint Feinen Einfluß auf bie 3?latternfranf*

F;eit ju haben. SfBenigftenS »irb biefelbe nicht fd)limmer unb

nicht gefährlicher, mann ftc mit ber .ftraBc oerbunben ift.

sjftit ber ^ahnFranFheit »erbunben, wirb bie flattern:

FranFlfcit 'hod;ft gcfahrlid), unb nicht feiten tbbtlich*

3fe »armer bie 3’ahrSjeit ift, befto bösartiger ift bie

SSFöttcrnFranfheit
;
unb umgeFehrt.

Sie hinter folcI;er Eltern, »eld;e boäarttge flattern

gehabt haben, befommen gemeiniglid; auch bbSartige flat-

tern. ^n gemiffett gamilien ftrtb bböartige flattern erblich.

Äinber, bep beiten eine Einlage ju bem ittnern SBafferFopfe

porhanben ift, ftttö in großer Gefahr, »ettn ftc bie flattern

befommen.

ir. 3?m erften Zeitraum.

Sangt fiel; bie .FlranFhcit mit heftigem Erbrechen unb mit

3ucFunqctt an, fo ftirbt ber ÄrattFc.
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25rccl;cit bie ^ußeltt ju früh, in ju großer Stetige , ober
» *

jufammenjließenb herbor: fo ift bet Slußgattg zweifelhaft.

üftimmt, itad) ,bent 2lußbrud)e, baß gieber ttid)t ab; fo

t)T bet $ranFe in Sebenßgefahr.

diejenigen Xbeile beß Äbrpcrt, welche am warmßen ge--

halfen werben, bekommen bie meinen SSlattorn; unb ums

gelehrt.

3ln allen feilen beß Äbrperß, an weidjett, burdb ©djnei*

bett, Stilen, 55rennen, u. f. w., bie dberhaut berieft mors

bett iß, zeigen fid) borjuglid) biele 23lattern.

^e langfamer bic SSIattern, nach bem Anfänge bet* $ranFs

heit, heröorbrecf>en, einen beßo gunßigern Erfolg barf man

ftcl; besprechen.

SSentt ftd) bie 55ußeln bot bem btiffen Sage zeigen ; fo

iß große ©efaljr borhanben.

3e ftaifer baß 2lußbruchßßcber iß, beßo mehr SSlattern

fomrnen jum borfd;eitt; unb umgeFefjrt.

die ®efd;wulß bet Ipmphatifchen drüfen iß, tm ganzen

genommen, ein guteß Reichen.

3ucfungen bot bem 2lußbruche ftnb nidpt gefährlich, unb

geigen gutartige flattern an.

Sie großer bie Slnjafjl bet* borhanbenen 53lattern iß: befto

großer ift aud), unter ttbrigenß gleichen Untßanben, bie ©efaljr.

©ehr bebenFlich if£ eß, wenn bet> bem Slußbruche ber

SSlattern, bei* ©djmerj in ben Senbcn unb Stuften heftig wirb.

durcßfall ift, im erßett Zeiträume, ein h'odjft gefah»-

lid)eß, Söerßopfung beß Seibeß ein fefjr gtutßigeß >toid)cn.

daß ftcherfte Reichen iß baß 2ltf)emholeiu @o lange bie-

feß natürlich bleibt, hat man nichtß $u beforgen.
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HI. jmepten 3eitraume*

S|T, fratt beß ©pterß, SMutmaffer in ben Rüpeln; ißba=

bet; baß Slthemholen fchmer; utib ftnb bte >$mifd;enraume jmi-

fd;en ben Rüpeln bleid;: fo tß grof^e (Uefaf>r üorbanbetu

SBenn, ju ber ^eit ba bic flattern fd)on in ©pterung

ubergegangen ftnb, ober mahrenb biefelbett in ©pterung über=

geben, in ben 5rDtfd;enraumen ber flattern nur ^ußehi jurn

Sßorfd)eine foramen: fo ift biefeß einfdßtmmeß 3c>d)en,

SSIutfluffe, auß ber 9?afe, 9D?unb unb Elfter, mit ,Slafte

ber ©lieber unb gftattigfeit, mit Rittern unb ©pringett ber

©ebnen, ftnb 3 e id;en bcß bettorßebenben Sobeß,

2Benn ©dßaf unb ©pluft mieberum natürlich merben, fo
t

ift ber Traufe außer ©efaßr.

Sffienn bie Sbaut, in ben ^rcifdjenraumen ber Rüpeln,

nic^t rotb, fonbern blaß außßebt; fo jeigt biefeß große ©d;ma=

che beß Äbrperß an: ooräüglid) bann, mann habet; ber ^ulß

Hein, f>art unb unregelmäßig iß,

©efellt ftd; ju ben flattern ein plbfjlid)eß Utmennbgen

$u ©dringen, fo erfolgt ber Xobnad; einigen ©tutibeu.

%<t früher ber ©peidjelßuß fid; einßellt, befto mehr ©e=

fahr ifb oorbanbetu

2Benn ber ©peid;elßuß plbftlid; aufbbrt, fo ift biefeß ein

fd;limmeß 3cid;cn*

2ßenn ber $ranfe oft Urin laßt, aber nur mcnig auf

einmal
; fo erfolgt halb nad;ber ^rrcreben.

Stuften , Sjeiferfeit unb Utmermbgen ju fd;littgen, ftnb

fd;limme 3cid;en.

©dnßid;er93erluß ber ©timrne, utib eine flammelnbc^un-

ge ftnb 3eid;en beß beoorßebettben &obeß.
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9xotbe glccfen jmifdjen ben 25lattern ftnb bepnabe allemal

Vorboten beg £obeg.

Sie ©efdpmulß beg ©cftc^tö uitb ber 5battbe ifl ein guteg

3eid)em

Slöenn ftd; bie ©efcbwulß beg ©cftdßg plbfclid) legt,

unbßd; nid;t halb nad;l)ev an ben Stauben mieberuro jeigt; fo

iß bcr &ob ju ermatten.

IV. 3m britten Zeiträume»

5Benn bie flattern eher abtrocPnen, alö bie ©efd)mulß

jmft, fo iß e8 ein fdßimmeg Rieben.

2Bemt bie SSlattern eher an ben ©liebmaaßeti, alg in

bem 2lngeftd)tc abtrocfnen , fo ift eg ein fd)limmeg'3dd)eiu

©in beftiget* Surdjfall, in biefem ^träume, ^ ge-

faßt! id>.

3Öenti bie flattern tobtlid) merbcn , fo f!irbt ber Äranfe

feiten oor bem ad;ten, gemeiniglich am eilften, jumeilenaber

feiten, am öierjebnten, ober am ftebjebnten Sage.

33on ber Stellung ber gutartigen

SSlatternfranfßeit.

Sie Steilung ber gutartigen SSlatternfranfßeit muß feßr

einfad) feptu ©eßt ber 2lugbrud; gehörig unb langfam oon

ßatten , fo bat man nicßtg ju tßun. <Sonß aber iß

im.erßen

folgenbeg ju beobad;ten

:

2Benn bag Sölattcrnßeber anfangt, fo gebe man bem

Äinbe fein gteifd), feine $ifcße, feine (Suppen, feine mars

men ©etranfe. 2llleg, mag bajfelbe genießt, muß falt feptu

föorjviglid; iß nbtßig, baß eg Piel trinfe; fauerlicße ©etranfe:
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SBafler mit 3itrenenfaft, ober mit Sjimbecrerjfaft oermifept,

ober mit ßOonigeffig (No. X.). Ct'ß ip nbtpig, bap eß oft

trinfe, aber niept oiel auf einmal* 3ut Slbwecpßluttg Fantt man

ipmauep falten Dpee geben, mit^itronenfaft unb etwaß^ucfeiv

23 red;mittel fmb , in biefem Zeiträume, feiten nbtpig,

rneip fepablid;. 2lber bie Seibeßoerpopfung mup gepöben,

unb ber Seib mup offen gepalten werben, burd; ein gelittbeß

Ulbfuprungßmittel. Dabei; giebt man eine SÄifcpung oott

sjftinbererß S© affe

r

unb oon ©piePglanjwein (No. XI.).

S)aö3immer / ,u wekpem pd; ber Traufe bepnbet, mup

fupl gepalten werben, aber nid;t Falt* IDefterö SScfprengett

beß gupbobettß mit (Jjfig ift oorjitglid; ttuBlicp* Sbod;ft wid;=

tig ift eß, bap baß Zimmer gegen Olorben liege, bamit Feine

©otme pinein fd;eine. ^d; pabc oft bemerft, bap, felbft bep

ben gefunbeftett Äinbern, bie gutartigpen SSlattern bösartig

werben, wenn baß 3'mmer / dt weld;etn ftd; ber ÄranF'c be=

ftnbet, ber ©ottne außgefeBt ip*

2lud; mup baß 23ett beß ÄranFen fo gepellt werben, bap

feine 2lugen nid;t gegen bie geuper, niept gegen baß £kpt

fepen, fonbern bap ipm bapelbc oon pinten über ben $opf

perein fallt*

2Senn rnbgltd; ip, fo lege man nid;t mepr alß einen,

pbcppenß jwei; Äranfe, in bapelbe Zimmer, Die Suft wirb

fonp alljufepr oergiftet ttnb oerborbett.

Daß 23ett fet> Fupl. Der Äranfe liege auf eine SDiatraje,

unb fet; mit einer leichten Dccfe bebeeft. 2111c gebern unb gc=

berbeefen mujfen wegbleiben. ©ogar bie Äopfl'uffcn burfett

niept mit gebern gefüllt fetm: fonp pat man ju beforgen, bap

fepr uiele flattern im ©eftepte unb an pem Äopfe außbreepeu.
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ffßetm bie SSittcrung gut unb baa SSetter warm, ober

bod; nid;t Falt i(t; unb wenn fein DfFwinb ober OForbwinb

tretet: fo, Famt ber ÄranFe ftcl; wäfyrenb biefeö ^eitraumea,

in ber freien Suft auff;aftcn; jcboch gegen »tag, unb bea

9tad;mittagö; niemals bea Sftorgcna, ober bea 2lbenba.

gjfan erlaube nid)t, baf) frembe ^erfonen ben Traufen

in feinem Zimmer befugen, ober ficf> neben feinem 25ette auf*

galten : bamit nic^t bie 2uft alljufebr oerborben werbe»

5Hri bie gufie fege man eine äÖarmflafd;e, ober einen er;

wärmten, unb in eine ©eroiette eingewiefeften, 23acfftcin:

beim cö ift nbtfjig, baß bie gupe fo oiel afa mbglid; warm gc;

galten werben»

QUfe borgen unb affe Slbenbe wirb ber 5franFe in ein war;

wea gußbab gefeßt, unb alfemaf um ben anbern Sag in ein

warrnea 23ab» 2Benn ^udfungen entheben, fo wirb ber ÄranFe

fogleid; in baa warme 93ab gebrad;t. Die ^uefungen hören

«labanu augenbficFlid; auf. 9Fad; bem 23abe wirb ber Traufe

in baa 58ett gelegt, weld;ea öorber wobf erwärmt worben i|f.

Der ÄranFe fd)laft afabann fogleid) fanft ein. Daa atbtrodnen

nad; bem 23abe mufi mit warm gemachten ©eroietten ge;

fd;ef;en.

9ftd;ta ift fd;ablid;er, wabrenb bea erjten ^dtraumea,

afa mineralifd; e ©aurett ju geben: twrjuglid; SMtriolgcif!»

Daa gieber wirb baburd; vermehrt. 3fuflerbem frift biefe

@aure bie £ubne an, unb oerbirbt biefelben»

aiberlaffen ift bei; Äinbern feiten ober niemaia nbtljtg:

aber juweifen bei; ©rwad;fenen, wenn baa lieber heftig/ ber

DurfF jtarF, unb ber 9)uia voll iff.

2Benn
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2Benn bie SSrufoufalle heftig werben; wenn ©tid;e itt

ber 93 ruft ftd> zeigen; wenn baß 2Ithemholen befd;werlid)

wirb; utib wenn bie Sbeflemmung ftarf ift: bann wirft eine

Slberlaffe am 2lrm wie ein ^nubcrmittcl. Die Befalle ucr=

fepminben in 3eit t>oti einer f;alben ©tunbe.

93 er ber falten Swft muß man bie .ftraufeu wohl ocr;

wahren; fufjle 2uft ift hingegen bienlid;.

93er bem 2lußbrud)e werben ©enfpflaffer auf bie 9öabeit

gelegt; bie §uße, bie 23eitte, bie ©cßenF'el unb ber Unterleib,

werben in erwärmte glanelfe eingewitfelf, bamit befro weniger

S3lattern im @efid;te entffehen.

2lud; iß ju bemerfen, baß baß 33ette frep, unb mitten

in bem Simmer fiepen muffe, bamit man oott allen ©eiten $u

bem Äranfen fommen fenne, ©ß ift fepr fd;ablid;, wenn baß

93crte an ber ©inen ©eite gegen eine Falte 2ß?aucr fiept.

©ollte ein heftiger Durd;fall entfteben, fo wirb berfefbe,

fogleid; unb of>nc alle anbere 9uidftd;r, burd; Opium (No.

XII. ) geftillt. Opium fd;abctniemalß in biefem gatte; unb,

wenn man lange säubert, fo nimmt ber Durchfall uberpanb,

unb ber Äranfe ftirbt an .Konüulftoncit. Drep ober hier mal

taglid)e Oeffnung wirb notpwenbig erforbert, im erften 3cit=

raume: aber ein wafferiger Durchfall ift fd;ablicp.

Die 9lafe beftreid;t man, ben 3eit ,$u Beit, mit ©oularbß

Söaflfer (No. VIII.), ober nod; beflfer mit 23Iepfalbe, weU

d;c mit gleid;uiel 93aumol uermifd)t wirb (No. XIV.). gftan

verhütet baburd; bie fftarbeit, inbetn man verpinbert, baß feine

931attern auf ber Ofafe entffehen.

9fofettftein empfehlt : bie 2lrmc unb bie 93eine beß

.fiinbeß ju ritjen, aud; wol;l baß jlinb mit ber Üttitpe ju peit-*

•• * W
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fd)cn , um bie «Blattern t>on bem ©egcgte ab$ulocfen, utib

«ad; einem anbern £>rte f>in $u sieben. Diefeö ift ein abge*

ghmaefter unb lächerlicher diatl), melden man ju befolgen

ftd) wohl buten ntug,

Die 2lügctt erforbertt öor$&glicl)e «Borftcbf. SD?an mu§

biefelben oon Beit ju ^cit offnen, unb baö 2Beige genau un=

terfudjen. ©obalb man beit Anfang einer ^Blatter auf bent-

felben entbeeft, fo mug fogleid) ©oularbfcgeö 23ager, mit bet

Sjalfte SRo'fenmaffer oermifegt, (No. XV.) oott ^eit ju Beit

•eingctrepfelt werben. Diefeö fann aud; überhaupt gefd)el)en,

um baö entgehen ber flattern auf bem Augapfel $u ocr=

hinbern.

Daö (Erbrechen gort oott felbft auf, fobalb bie SSIatteru

erg auf ber S)aut erfd)eineit.

Die Buchtngcn, oor bem 2(uöbrud)e ber «Blattern, ftnb

allemal ein gungigeö Reichen, unb ein SBeweiö, bag gutartige

«Blattern entgehen werben, ©ie ftnb bal)er ttid)t gefährlich,

unb l;bren oon felbg auf, ohne bag man notl)ig l)«tt?, irgeub

ein 9)iittel gegen biefelben anjuwenben. ©olltett fie inbeffen

(ehr heftig werben, fo hilft ein llarmeö 5Bab augenblicklich*

Um, in biefent Beitraume, bie nicht gefährlichen ^ucfungcit

uon ben gefährlichen ju unterfd)eibcn, barf man nur auf fofc

gcitbe Umganbe 9tücfgd)t nehmen, pucfungcit, weld)e, am

britten ober vierten Sage ber Krankheit, am 2lbenbe uor

bem 3luebrud)c, ftd) jeigen, ftnb nicht gefährlich ;
putfungen,

welche gleid) im Anfänge ber Äranl'heit ftd) jeigen, welche

heftig ftnb, unb weld)c bftcrö wieberlommen, ftttb gefähr-

lich u»b erforbertt fd)nclle Sbttlfe.
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3
: m strebten Zeiträume.

- ©et; bett gutartigen SSlattcrn ift, waljrenb her ©pterung,

wenig 3 U thun. 9J?an halte ben^ranfeu etwaß warm; man

f;a(te il>it int Bimmer; man oerl)üte ben Bugang ber £uft, oor

s

jüglid) bei* Fairen Suff. ÜBarme 53aber fütb, in biefem Beit-

raume, üprjuglid; bienlid).

2ßenn ber Äranfe fd)Iafr, fa barf man i()u ja nicht auf

werfen: ber ©d;laf ift befer, alb alle ^uemmtfcl.

©egen oerfd;lojfene Gingen, wenn fie and; nod; fo lange

öerfdfofen bleiben feilten, ift weiter nid;tß notlfg, alb bftc-

reb 23af»en mit warmer 9)?ild). ©obalb fid) bie Slugenlieber

wieberum offnen, muffen bie 21ugen oor bem £id;te forgfaltig

Derwabrt werben : aufferbem würbe eine unheilbare 531inbf;eit

3u beforgen femt.

2Bnl;renb biefeb Beitraumeß ftnb 21bfiibrungbmittel fd;abs

lief), unb ein .Durchfall muß fogleid) burd; Spium (No. XII.)

angebalten werben: ocrjüglid; bann, wenn ber Durchfall mit

Sbufcen oertuuben i|t,

©obalb bie ©lartern ba ftnb, unb waljrenb ber ©pteruttg,

ift uichtö fo fd;a blich, alb bic .((alte, nichts fo mißlich, alb

eine mäßige SBarrae, ungefähr oon jwolf ©raben nad)

bem 9\eaumurfd)en Thermometer,

Einige vortreffliche Siebte haben cß für gut gehalten, baß

bie flattern, wenn biefelben mit (fpftr angefüllt ftnb, gel#

net würben, vermittelte einer feinen ©d;eere; unb baß bic

geöffnete ©teile nachher mit warmer ©tild) gcwafchcn unb ge*

bal;t würbe *) Qlber id) halte biefeß ©erfahren, auß meh-

*) Haller Difpnt. ad morb. Infi, e» <a*r. fac. V () |. 1

leint) 33enmfutig{n, S* m*

5)? 2
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rem wichtigen ©runben, unb jufolge meiner eigenen Erfafc

tong, nicht nur für uttnuB, fonbern für fd;ablid), Sdjjt man

ben Äranfcn, mdprenb biefeS Zeitraumes, bfterö warnt ba;

bett; fo wirb bie Sbaut tjinlanglict? erweicht, uttb ber $wecf,

welchen man burd; baS Seffnen ber flattern erreichen

fud;te, wirb ftd>erer unb befer erreicht werben,

SBetttt man bie Sßlattern auffd)neibet, fo ftttb tiefe har-

ten eine unvermeiblidje golge ber Operation, SOJan laffe fid)

alfo ja nid;t $u bern 2luffd;neiben bereben,
'

geberbetten ftnb in biefem Zeiträume ttod) weit fd;abli*

d)er, als in bem erffen. Ser Äraufe liege auf einer SOiatraBe,

ober, in Ermanglung berfelben, auf frifc^em ©troh; unb

er fei; mit einer bitnnen Secfe, oljnc gebern, bebedt,

^m britten Zeiträume.

Ser Zeitraum ber Slbtrocfnung ift ber gefährliche Zeit-

raum unter allen,

2Benn bie flattern anfangen abjutroefnen, fo gebe man

gelinbe abf&hvenbe Mittel; fauerlicheS ©etrdnfe, wie im

elften Zeiträume; viele ^flanjenfpeifen, unb fein gleifd) ober

gifdje ;
baS ^immer werbe öfters mit Effig befprengt, bie

genjfcr geöffnet, unb ber Äranfe überhaupt fühl gehalten;

bie 2Bdfd)e beS Äranfen werbe öfters gewedffelt, unb ber

fl&rper beffelben, vcrmittelff eines ©chwammeS, von Zeit .ju

Zeit, mit 2Bein unb Sßdffer lauwarm abgewafd)en.

©ollten Sbuftcn, S^eifcrfeit, ober 25ruftbefd)tverben ciu-

treten, oberbaS Slthemholcn befd;werlic£> werben: fo muffen

fogleid) ©enfpftaffer auf bie UBaben unb um bie Slrme gelegt,

unb ein, in warmen Effig getaudffer, ©d;wamm bem Ärans

fen itt ben 9ftunb gegeben werben.
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©arme 93aber, allemal um ben anbern Sag, jtnb aud)

in biefem Zeiträume nü&lidi,

©entt bie flattern alle abgetroefnet finb , fo wirb ber,

nunmehr genefene, Äranfe öfters lauwarm gebabet, unb mir

©eifenwaffer rein abgemafcl;en.

33 on ber Sbeilung ber bösartigen

SSlatternFranfbeit,

©ejm ber Slußbrud; ber SSIattern uid)t gehörig latrgfam

oon ftatren gebt, fo fommt bief? jeber^eit baber, weil ber

Körper beß Äranfen allsurci^bar ifr. üDJan bat baber, bei)

ben boßartigen SSlattern

im erften Zeiträume,

uorjuglid) barauf ju fel)en, baß bie alljugroße Dteijbarfcit

unb (£mpftnblid)feit beß Uranien burd) reijenbe Mittel ucr=

minbert werbe, bamit ber Körper beffelbett gegen ben 9fei$

beß 93latterngifteß weniger empfinbtid; fcp,

2ßetm ftd) alfo, wabrenb beß -9lußbrud)eß ber flattern,

fogenannte SReroenjufalle jeigen: fo wirb ber ÄranFe taglid)

jwepmal warm gebabet; in einem etwaß erwärmten ^imme*

gebalten; uor ber Suft forgfaltig oerwabrt
;

alle borgen unb

unb alle Qlbenbe in ein warmeß gußbab gefefjt; ben Sag

über mit feinen gußfoblen an einer, mit f’oebentem ©aflfer

«ngefullten, jintternen glafd)e, ober an einem
,

in eine ©er=

uiette gewiebelten, erwärmten 23a(ffteine gebalten; unb, t>on

3eit }u 3eit, mit einem Crßfoffel t>oU alten ©ciuß erguieft.

93on Qlrjnepmitteln giebt eß, unter foIcI;en Umjtanben,

nidjt mehr alß jwcp, auf bie man ftd) oerlaflfe» muß, mtb

uerlaffen barf, weil fte, in gehörig (tarier £>oftß gegeben,

M 3
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nientalß fehl fd)Iagen: id) mepne Opium unb ^inF-

blumen, ober, wie bte le^tern richtiger genannt werben,

bte aufgetriebene 3inff>aU,

*faurc <. 2luf bett 9}? o f d) u ß

barf ntan fid) ja nid)t perlaffen. (£ß ift ein tljeureß Büt-

tel, unb benttod) meifFenß pcrfalfd)t
;

man perltet* alfo

pergeblid) bte Foftbarfte 3*it, wenn man 9)?ofd)uß giebt.

JDer Äampber nimmt ben Äppf ein, unb tfyut bie

SienfFe nid;t, we|d)e man pott biefem Mittel erwartet, 2Ilft>

nehme man, ofwe S5ebenfcn, fogleid) feine 3uflud)t $tt bem

g b 1 1 li d) e tt 50? i 1 1 e l, ju bem Opium, ©ß fdjabet ttiemalß,

wenn cß ju gehöriger £eit gegeben wirb; unb Äittber pertragetj“

baffelbe fef>r gut. Oie größten unb berühmteren prnFtifd)Cii

Siebte haben baß Opium, in ben bbßartigeit flattern, alß

ein SOeilmittel ohne feineß ©leidjett, angepriefen : unb , in ber

3d)öt, fte höben nid)t ju Piel, fte höben nod) $u wenig $u

bem Sobe biefeß SDiittelß gefagt* Sttan lefe, wie ©pbett*

harn, Norton, 5?urham, pon ©mieten, Nullen,

SBocrhööpe, Sngenhouf, unb Piele anbere Slcrjte, Pott

bem ©ebraud)c ber Opiatmittel in ben bbßartigcti SBlattem

fpred)en; man fehe, in ihren ©d)riften, wie piele 25lattern=

FranFe fte, burd) ben ©ebraud) beß Opiutnß, in großen

IDofett, Pott bem &obe gerettet höben: unb bann gebe

man, §u gehöriger ^eit, aud) Opium, unb rette, fo wie jene

großen Scanner, bie Traufen Pont £obe. 50?an Iaffe fiel; ja
t

nid)t, burd; ungegrunbete tT)eoretifd)e ©rillen, Pott bem frepett

©ebraud) beß Opiutnß in ben bbßartigen flattern abfcbrecFett:

fonbertt man gebe eß breift, unb matt wirb ÜBunber thutt *)i

*) $>r. 2)r. 5?((tbpf in ©ottingen bat merftxnirbige erfobrungcit tum tem

CTtn^cn beä Opinmö in ben bütfartigeit SMattctn gemengt, tbctcte er liinf.-

ijg bem sjJiiMiFum mltjutbeitt» »{rfptidit.
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gint beiten giebt in (tu ©pbeubatuß Saubauum, weil bic in

bemfelbett eingcmifd)ten ©ewurje bie Sßirfung beß £>piumß

unterftuheu (No. XVI. ), ober aud) bic tl)cbaifd)e Sinftur

(No. XVII.). 9}iau gebe flehte ©ofen non £>pium; aber

oft roiebcrbolt. ©obalb ftd) @d;laf $cigt, (fort man mit bem

jDpiutn auf.

flfojfer bem Dpium giebt eß fein beffereßunb fein ftcfjerereö

Mittel, alß bie
,
oon 5?rn. Sjufelanb mit fo oielem 9ted;tc

empfohlenen, -Sinfblumen (ober richtiger: bie aufge*

t r i e b e n e 3

1

n f ba I b fa ur e ). iDicfeß Mittel tbut Portreff*

liebe ©ienjee. Cd ftiUt bie Krampfe uttb bie Jucfuitgcn ;
eß

treibt Sßurmer ab, wenn welche porbanbett ftttb; eß bebt ben „

Sbautframpf; eß oerurfad)t feine Setbeßperftopfung; uttb eß

bat gar feinen ©efetymadf. 2D?an giebt einem Äittbe, pom er*

freu biß $um brittcnSfa&r, alle jwep ©tunben jwep ©rane;

biß auut feeböten 3fa!jr brep ©ran; biß sunt sehnten Sfabr ßier

©ran (No. XVIII.). Sbicmit wirb $wep biß brep Sage

lang fortgefabrett ,
bann einen halben Sag ittne gebalten, uttb

nad)ber baß Mittel, in einer etwaß per |tarften Doftß, wie*

ber gegeben.

sjftan fatttt aud), wenn man will, baß Dpium mit ben

Jinfblumen jugleid) geben. Äinbern, Pom erfreu biß junt

britten 3’abre, giebt man alle brep ©tunben einen Stopfen

Saubanum nebfl jwcp ©ran Sinfblumen mit 3»cfcr abgeriebeit

(XIX.); altem Äinbent giebt man jwep Stoffen Saubanunt,

mit awep ©ran Binfblumett : eine flarferc Doftß i|I feiten ober

niemalß nbtbig.

T)abep befommt baß Äinb alle ©tunben ein paar Sbcc*

Ibjfel, ober einen f leinen Cjjlbffel poll alten 2Beinß.

3R 4
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33ci; bem ©ebraud)e biefer Spittel werben ftcb bic ^Blat-

tern gati) gewiß beben.

} weiten Zeiträume

ber bösartigen SBIattcrn bat man folgenbeS ju beobad)ten.

2&nn, nad; bent SluSbrucbe ber SSIattern, baS lieber

«öd; fortbauert, fo halte man ben Traufen Ful)l, unb man
gebe ibm ein gelinbe abfubrcnbcö Mittel (No.^Xm.) nebft

faucrlid)cm ©etranfe: bann baS Dpium mit ben ^infblumeti

(No. XIX.),

SBIafcnpflafter tbun, in biefern Zeiträume, oortrefflidfe

Dicnfte. ED?an legt biefelben auf öerfd)iebene ^l^eile beS

perS, ebne fid; baburd) abbalten ju laßen, baß biefc Sbeile

mit ^ußeltt bebedt ftnb»

2Barme 23aber, gußbaber unb ©enfteig um bie Sßaben,

fmb ebenfalls öortrejflid)e Mittel, in biefem Zeiträume,

Sßctm baS ©dringen befd;wcrlicb wirb , wenn ftd) S?ei=

ferfeit unb $?ußen ^eigt, wenn ein biefer unb jaber ©d^leims

auSwurf bamit oerbunben ifl: bann lege man ein SBtafenpfta-

fter öorne an ben 5)alS, über ben ßebllopf. £u gleicher 3eit

litffe man ben ÄranFett mit ©ffig unb SSaffer gurgeln, ober

man laffe ibm bamit in ben S}alS bfters hinein fprööen,

3m britten 3*itraume

ftnb biefelben Slnjeigen $u erfüllen, unb biefelben Mittel ju

gebraud)en, oon beneu fo eben bie Diebe gewefen ifl.

Son einigen folgen ber flattern.

Darunter geboren

:

I. 21 u g e n f e b 1 c r«.

25rennen ber 91ugen
, ober £l)ränen berfelben* Dagegen

gebrauche man 231epmittel mit etwas Dpium (No. XX.),
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ober folgettbeb Mittel, weld)eb Sit* S)ufelanb empfiehlt»

„ ffian fcf>neibet ein fjarfqefotteneö @9 auf, man nimmt bab

„Gelbe beraub, uub mar. tl)ut, ffatt beffen, einen ^beelbjfel

„ gepulperten meinen Vitriol hinein, laft eb herauf jufemu

„ mengebunben fo lange liegen, bib ber Vitriol jerflofien ijr,

„unb brüeft cb aub. üJftit biefer aubgebrüeften glüffigfeit

„werben, früh unb Qlbenbb, bie innern Sianber ber 2lugen=

„lieber beftrichen. Gewöhnlich jeigt fiel) bie 23eflTerung fcl)on

„nach wenigen Sagen. " Sei) würbe jebocl) eine methobifcl)e

Sluflbfuitg beb weifen Sßitriolb biefem unmethobifchen Staubs

mittel porjieben.

SSBenn gledfen ber 5)ornhaut porhanben fmb, fo brin=

ge man eine Sluflbfung oon Sßorar in bab 2(uge
;

ober

man bebiene fiel) beb, fo eben befcl)riebeitcn, S)ufelanbifd)cn

SWittelb.

II. Äuochenfaule.

2Benn ber Äranfe, nach gcfcl)ehcner Ofbtrodfnung ber

SSlattern, über ©teifigfeit, ober über ©chmerjeti in irgenb

einem Gelenfe flagt, fo muf; man fehr aufmerffam fern:

benn wo nicl)t fd)leunige Soülfe gefd)afft wirb, ba entfloht Qu:

folge einer SBemerfung beb S)rn. S)ufelanb) SSeinfraf unb

Änod)enfau(e. Gemeiniglich werben bie Gelenfe ber Sbanb,

beb Gllenbogenb, ober ber ©d)ulter angegriffen. 9D?an ftcfjt

feine 9ibtl)e, feine Gefd)wulft; jebod) bemerft man in bent

Gliebe, pon 3eit ju Beit, ein ^uefen. 9)?an lege fogleid) um

bab Gelenf ein grofeb 931afcnflaffer, wicflc bab Glieb in

warme Flanell ein, unb führe gelinbe ab (No. XXIII.).

£5urd) biefcb Verfahren perhütet man bie Änocl)cnfauIe, wcU

W 5
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d;e, wenn fte nad) ben 23lattern entfielt, beinahe immer,

früher ober [pater, bem Äranfen ben £ob ju^iebt.

III. fliegen ber £)f>rem

Dagegen hilft ein, in ben 9lacfen gelegteß, 53lafem

pf(aft.er.

IV. S^uffen.

Söleibt nach ben flattern ein SOuflen juruef
: fo (affe man

baß $inb taglidE) warm haben, unb gebe, non ^cit zu Seit,

Heine Dofen non Dpium (XXI. ),

V. Rucken ber 5? aut.

Daß nad; ben flattern jurud' bleibenbe Rucken ber S^aut

tfc zuweilen fef>r befd;werlid;. Die $inber fragen ftd;, unb

reifen bie nod; jarte S?aut auf. Dagegen hilft bfterß 23aben

in warmem 2Baffctv unb Einreiben non 23autnbl in bie Soaut

uad; bem 5Sabe, an allen ©teilen, weld;e jucken.

23on ben $ennzeid;en ber ftberfkanbenen

flattern.

Eß entfielt zuweilen bie grage: eine gewiffe Perfon

bie 23lattcrn fd;on überftanben habe, ober nid;t? Der 2lr$f,

weld;er biefe $rage entfd;eiben foll, beftnbet ftd; in großer

«öerlegcnhcit, unb juweilen itt ber gan$lid;en Unmöglichkeit,

biefelbc zu beantworten. Pockennarben ftnb fein hinlattglid;er

23eweiß ber iiberffanbenen 93lattern : beim auch bie unad;ten

23lattern taffen Olarben zuruck. 3n einem zweifelhaften gälte

ift baher baß ftd;erffe uttb untruglid;fte SDJittel bie Einimpfung.

SCBenn ber Eingeimpfte bie flattern fd;on überftauben hat, fo

entgeht feine allgemeine, fonbern bloß allein eine örtliche

Slnffcd'ung.
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«3 btt ben Mitteln, ben SSlattevn überhaupt, ober

m e n i g fl e n S b e n b 0 S a r t i g c n 23 1 a 1 1 e r n , t> 0 r-

jub engen.

SOfart bat mehrere 2D?ittcI empfohlen, welche ben 23lattem

torbeugen, ober, ju ber 3cit wenn bie SBlattcrnfranFheit

berrfebenb ift, bie Sluflerfuttg terbinbern feilen* Sille biefe

Mittel ftnb aber h
c

od)fl unjuterlaßig; unb fte werben fcl;äb?

lieb, wenn man ftd; auf bie Untrüglichst ihrer SBirfung ter?

laßt, unb baruber terfaumt, baS $itib burcl; gehörige 2$or*

ficht uor ber Slnfterfung ju terwahren.

(Eineö ber gewöhnlichen Mittel biefer Slrt ift ber 23 ie*

(am. Sftan hangt bem Ätnbe, in einem Keinen 0aeichen,

etwas 23iefam an ben SbalS. tiefes «BorbauungSmittel hat

weber Theorie noch (Erfahrung für fiel), unb ift, ju bein

^weefe, welcher baburcl) erreicht werben foll, ganjlicl) unwirf?

fam. Slufferbem hat eS noch baS Unangenehme, baß ber Ges

rucl) beö 23iefamS bem ßinbe ben Sopf einnimmt, unb ßopf*

fd)merjen ober 23ctaubung tcrurfacht. Qlud) benjenigen, bie

mit bem .ftinbe umgehen muffen, fallt biefer Geruch fehrbe*

fcl)werlirf): beim nicht nur baS ^hnmer, in welchem baS Äinb

fid) aufhalt, fonberu baS gattje SbauS wirb mit biefembetaus

benben Gerüche angefiillt.

(Ein anbereS Slmulet ähnlicher 2lrt ift baS O.uerfftlber*

(ES wirb ben Äinbertt ebenfalls angebangt. 3’rre id) nicht, fi>

hat 23*11 0 fl e juerft biefeS 2$orbauungömittel empfehlen*.

GS ift eben fo unmtlse als ber 23icfam.

Um bie fVranf'heit gleich nacl) gefd)ehener Sfnfterfung ju

unterbrachen, unb nid)t jum Sluöbruche, ober wcnigfteuS nur

ju einem fel)r gelinbcn 2JuSbrud)e, fommen ju laßen, hat
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S?i*. SD? c b i f u g empfohlen, wahrenb beßSlußbrud/ßfteberß bie

gieberrinbe ju geben» Slber alle bie Äinbev, an benen

ber Sö'erfucf; gemacht «jobben ift, ftnb geworben.

Saß Üucdffilber, wafwenb beß 2lußbrud;ßfteberß ge?

geben, fbtt bie $raft beftöen, bie Äranfheit ju milbem, mb
nid)t bbßartig werben ju laffett, Sic Erfahrung fd;cint aber

»id)t ju betätigen, maß bott tiefem Spittel gerühmt wor?

ben ift.

Qtnbere haben ben mineralifdjen 50? o h V .
ober baß

fchwarje gcfchwefeltc D.uecffilber

,

ju bemfelben

^medfe empfohlen, 2lber biefeß Mittel hat gegen bie 23lat?

tern bie Ärafte nicht, welche man ihm öormalß jufd;rieb*

Qcben fo wenig Hann man ftd), ju Verhütung ber bbßarti?

$en flattern, auf baß, bon mehrern ®d;riftflellern empfoh-

lene, ^h^erwaffer berlafien.

SHofenjtcinß fogenannte borbeugenbe Rillen ber?

fdhltmmern febr oft bie SSlatternfranfheit, ffatt biefelhe su

madigen *).

©pießglan^mittel fcheinen mehr fd;ablich alß tiitti-

lid) ju fepn,

2luch bie, bon bielen Siebten empfohlenen, fttnfHi?

d)cn © e f cf) w u r e ftnb unfähig bie 23oßartigfeit ber 23lat?

tern ju milbern*

@ß giebt alfo nid)t ein einjigeß 33orbcugungßmitteI, we?

ber gegen bie 33Iatternfranfheit überhaupt, noch gegen bie

SSbßartigfeit berfelben. SÖenigftenß ift nod) fein folchcß $Ü?if?

tel erfuttbett worben, unb bie bißher empfohlenen Mittel bie?

fer 2lrt leiftcit bie ihnen jugefd)rtebcne SfBirfung nicht.

¥
) ©eberb über bic (Einpfropfung. (£. i«.
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öon«8orfd;lagett, bie23latternfranfbeit überhaupt ju m*

tilgen, merbe id; an einem anbern Drte battbelit»

«Bon ber «Berbinbuttg ber ^Blattern mit

a tt b e r tt $ v a n f 1; e i t e n.

E t) r o n i fd; e Sb a u t a u ß f d; l a g e , unb Soautfranf'beiten

überhaupt, fd;einen bie ^Blattern nid;t fd;limmer ju ntad;etu

2lud; in äkrbinbuttg mit beit 0fropbeltt mirb bie

SBlatternfranfbeit nid;t bbßartiger. Die Ära Be bat cbett=

faUS feinen Hinflug auf bie SBIatternfranfbeit, meint fte mit

berfelben oerbunbett iff*

^ittber, meld;e an bent SBittbborne leibett, befomntett

nicht auß biefer Urfad;c bbßartige S3lattern, metttt fte attge=

ffecft merben.

«Blattern unb EDiafertt ftnb fef>r oft ju gleicher >$eit,

unb an bemfelben £>rte f>errfd;enb. Sbocbft feiten befommctt

aber bie $inber bepbe $ranfbeiten äugleid;; oielntebr gebt

allemal eine non bepbett Äranf'beiten üorl;er, unb bie anbere

folgt nad;. ©etneiniglid; iiber|M;t baß Äittb juerfi bie Wa-

fern, nad;ber bie «Blattern»

V. Sßott bet Einimpfung bet Slatfern.

®cfd;id;te ber (Einimpfung.

Die Einimpfung ber ^Blattern, nermittelft ber, in eilten

funfdid; gemaebten «Schnitt, ober @tid;, gebrachten 23lattertu

materie, mar, fcl;on feit langer
t
3cit, in ^u'f'ajTien, ©corgien,

unb in benett, att bent $afpifcl;cn 9??ecre gelegenen Säubern,

ublid;. 2lud; in Ebitta mar bie Einimpfung nicht uttbe=

fannt *)* 3luß 3irfaffieti verbreitete fiel; bie Einimpfung nach

•) D'Entrecollc* in Lettre* tfdif T. XV.
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dJricdf?cntanb unb nad; S^effalicn, Unter bcn Saufe« fanb

fie, wesen il;re$ ©laubenß an bic ^rabefrinatioit, unb an bie

ttnoermeiblichfeit bei- ©d;ittflfe eineö unerbittlichen ©chieffafö,

wenig 25et>fall» r

3m 3a()re 1672 brad;te eine grauengperfon auö 2beffa=

liett bie Äuttft ber (Einimpfung nad; ÄonftantinopeL 2lufier

einigen armen gremblittgcn fanb fte anfänglich Oliemanb, ber

ftch biefer neuen Operation unterwerfen wollte *). ©ie 9)?c=

tl;obe, beren fte ftch bebiente, beraub barin, bap fte, burd;
1

einen, ober mehrere ©tid;e, bie Sßlatternmaterie, nod; fluffig,

in baö Ipmphatifche ©pfent einbrad;te. Zuweilen lief fte

aud; bie 23latternmaterie getrocknet, unb in ©eftalt eineö

$)ulberö, burd; bie 9?afe einfd;ttupfem Chriftcit, ©riechen

unb Slrmenier, nahmen ju $oti|tantitiopcl bie ©ittimpfungßr

ntethobe an: aber bie Sttahommcbatier oerwarfen biefelbe

hartnadig»

Sie erfte Nachricht oott ber (Einimpfung ber SSlattem

fam ttad; bent fultioirten (Europa burd; 3mm a nu e l £ i nt 0 tt c,

einen gried;ifd;en 2lrjt, weld;er $u £>rforb unb gu ^abua ftu=

birt h^tte» (Er fd;rieb, im 3ab« 1713, auö .ftonftantinopel

an Sbrtt. äBoobwarb gu Sonbon, 3m EMre 1

7

1 5 Heß ein

anberer gried;ifd;er 2lrgt ^ i l a r i tt i, welcher gu $ottftan=

tinopel bie ülrgnepwiflfenfchaft auö&bte, unb bie £l;efialie=

rinn feit bent 3«hfe 1701 bie (Einimpfung hatte oerrid;ten gc-

fel;en, eine kleine @d;rift gu SSenebig brücken, in weld;er er

baö Verfahren biefer grauenöperfon, ttebfr bent Erfolge, be-

fd;rieb **) 2lud; oertheibigte einer oon benen, burd; bie Shef-

») La Mottraye. T. 2. in Dem 0(nf)rtlige.

*•*_) Nova et tuta variolas excitaudi per tranfplantationem nletliodus. ©te

•Ädjttft wtivbc nrttDer aufgelegt ju Dtürnbctg im 3 at>r« 1717 , ju SciDc« 1731
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1

falierinn 3U Äonftantinopel cingeimpften griffen ,
int Saljr

1722, eine ^ttaugural *S>iffertatioti ,
in weld;er er bie 9?ce-

thobe auöführlid; befatmt machte *)

Unter ben 2(uölanbern 311 ^onjlantinopcl war bei ©e=

fretvtir beö g'ranj&ftfefjen Gefanbtcn, SO? a 1 f i ö be Ehateaus

tteuf, bei erfte, welcher bie Einimpfung mit einem glücflis

cf> en Erfolge an feinen brep Äinbern oerfud;te. liefern folgte

Die, als ©d;riftfrelleriun berühmte, Gemaflinn bcö England

bifdpen Ejefanbten bep ber Pforte, Sabp SB ortl;lep SO? 0 tt

-

tague. 3’m Sabre 1717 lief; fte ihren einjigen ©ol;n cin-

irnpfen. kalb ttad;l;er reifte fte nad; Englanb jurücf
,
unb

aud; ihrer ©ocl;ter würben bie klaftern, im Sabre 1720, 3U

Sonbon eingeimpft. Störern £3epfpiele folgten einige ^crfotictt

twn ©tanbe. £5ie 5Herjte erflarten ftd; gegen biefe mcbijtuifdje

Steuerung. E6 würbe für unb wiber geftritten, biß man enb*

lid), um bem ©treite ein Enbe 3U mad; ett, bcfd;Iof, baf an

fed;6 ktrbred;ern, weld)e junt ©obe ncrurtbeilt waren, ber

kerfud; gemad;t werben feilte. 21de fed;ö überftattben gtüdf-

licl) bie Einimpfung fowo(;l ,
alö bie auf biefelbe erfolgte

$ranfl;eit. Nunmehr faßte man S0?utb* ©io ^ritueflum

Dott ©all iß, nad;mal;lige Äoniginn non Englanb, lief, unter

ber 2(ufftcl;t beß berühmten © 1 0 an e

,

ihren Äinbern bie klaf-

tern einimpfen, ©ie Einimpfung erhielt mehr unb mcl;r

kertheibtger unter ben berühmteren Sler^ten 31t Sottbotu

©loaite, 2lrbutl;not, S’uriit, greinb unb SDicab,

fprad;en unb fd;rieben 3unt kort(;eile bcrfelbett. Ein &l;cil

ber Gotteßgekhrtcn war i(;r nicl;t abgeneigt: ja, ber kifd;off

lon ©alißburp lieft fogar feine Äittber einimpfen. 2lbcr

*) Anton le Duc Difl*. de Hyzantina variolaruin infitione.
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eß fehlte ber ^itofulatiott aud) ttid?t an heftigen geinbett. Die

Siebte «BlaEntore unb Sßagftaff, ber 2lpothcfer SD?af-

fep unb ber grbjjte £heil ber ©otteßgelehrteti, erflarten ftd>

gegen biefelbe. Sin pcietfer behauptete, in einer $u Sonbou

öffentlich gehaltenen prebigt: bie Sinimpfuttg wäre eine Sr*

ftnbuttg beß Seufelß, unb ber fromme SOJattn S? i o b wäre

burd; ben Teufel inofulirt worben.

SC hatten aber inbeffen in Sttglanb einige taufenb per=

fonen bie br.rch Sinimpfuttg berurfad;ten SSlattern glitcflid)

uberftattben, unb man fanb burd) 23ered;nung, bag bott hun=

bert Singeimpften faum jwep ftarben, wahrenb an bett na=

tftrlid;en «Blattern gemeiniglich öierjehn unter hunbert geftor=

ben waren. 2luß biefem ©ruttbe hatte bie Sriofulation in

Sttglanb, ungeadjtct alleß beffett, maß gegen biefelbe gefügt

werben tonnte," unb gefagt würbe, fehr biete «Bertheibiger,

welche ftdh biefer neuen Operation eifrig attnahmeu.

Sß würben nunmehr aud; in 9torbamcrif'a «Berfudjc mit

ber Sinimpfung gentad;t. 2lber biefe fielen nicht fo glud'lid;

auß. siBon brephanbert eittgeintpften perfonett ftarben fttnfe.

Uttb ba fiep unter biefer 3 al)l einige Vornehme befattben, fo

üerlohr bie ^nolulation alleß 2lttfehen; ja fte würbe fogar $u
I

«8 oft ott bon ber £>brigf'eit berboten.

^n bemfelben 3ahre (1723) cntftanb in Sttglanb, burep

bie Sinimpfuttg, eine fehr gefährliche SBlatterttfeucpe, an weis

eher biete Stafcpen ftarben. hierauf würbe bie Sinimpfuttg

oon bau Parlamente berboten *).

Sieg'

») Jonrnsl He Aldiecijie T. j. p.sm.



Vom britten 6i$ jum ftebciuen 3 afjre. 193

Step tttaretr bie (Sd)icf'fale bcr Einimpfung in proteflan=

tifd)cn Sanbern. 3n f'atbo(ifd)en Säubern 0erfuhr man an=

berö* 3U ^rtriö mürben nid)t, mie ju Soubon, Serfud)e ans

gefreUt; fonbern eö mürbe ber (Sorbonne oon bcn Siebten bie

grage oorgelegt: ob bie öteligiott erlaube, bajj man inofulirett

bürfe, ober nid)t‘? Sie So Ff0 reu ber (Sorbonne maren ges

neigt, gegen bie FJnoFuIation ju entfd;eiben ; aber ber S)er$og

Öregent oon Orleans nahm ftd) biefcr neuen Operation an»

93utt magre bie (Sorbonne nicht, ftd) $u miberfeöen. (Sie

entfd;ieb baljer, im 3’abre 1723: eS mare ben ülcrjtcn erlaubt,

ftd) ber Einimpfung ju bebiettett, mettn fte bet) bem @ebrau=

d)e berfelben, bie 3lbftcl)t batten, baS gemeine Sefte $u bc=

forbern. Unter beit 2(erjten maren 31 ft r u c uub $) e 1 0 e 1 1 u ö

bie Eitrigen, me(d)e ftd) nicht gegen bie ^nof'ulation erFIart

batten*

31m britten Se.jember 1723 fcarb ber Scfcl)üf5er bcr 3'ns

oFulatiott, ber $)erjog oott Orleans» 9tad) feinem Xobe ans

berte ftd) 3lUe6. @d)ott am brepjjigften Se.jember beffelbett

Sabres mürbe, auf ber Unioerfttat $u Saris, eine mebijinis

fd)e (Streitfd)rift oertbeibigt, meld)e ben Site! führte : An
Variolas inoculare nefas ? ^tt biefer <Streitfd)rift mirb bte

Einimpfung eine ftraflid)e S?attb(ung, ein ber 3(()nbuug bcr

ÄriminalgefeBe mürbigcS 93erbred)ett, genannt; uttb bie Eins

impfer merben für Setrüger uttb 9?ibrber erFIart. Ser 3(tgt

SOacg uet fd)rieb ein anottpmifd)eS Sud) gegen bie Einimpfung,

unter bem Xitel: Raifons de doute contre ririoculation.

3US man in Englaub erfuhr, maS jtt ^ariö gcfcbab,

fing man bafelbft itt bem ©lattbctt an bie 3’nofulation aber-

mals ju manfett an, Sa nun ttod) aujferbem übertriebene

Öl
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£ftad;rid)teti vott bem ungleichen Erfolge , »eieren Me Eins

impfuitg ju 83 o flott itt OForbantcriFa gehabt fjatte ,
nüd)

gottbon Famen, unb man bie große 2lnjal)l bei* cingcimpftett

$perfonen berechnete, wekhe, wdl)renb beb ©omrnerb beb

3'a()t'cb 1723, in Ettglanb geworben waren: ba wirFte alleb

tiefeb vereinigt fo fehr auf bie ©etmtther, baf; bic ©mim*

pfm-g in SSergeffenheit geriet!), unb baß in Europa, vierzehn

Sabre lang, bib junt Sabre 1738, oon berfelben wenig mepr

gefprodjett würbe,

Srn Sahre 173S wutbete eine fd;recflid)e 8>latternfeud;e

in bet* 9>rovinj Ä'arolina in 9torbamcriFa. Sille, bie FrattF wür-

ben, (Farben, 8>et) biefer großen 9Foth, alb man ftd) anberb

«id)t me()r 311 helfen mußte, würbe ein netter SÖerfud; mit ber

Einimpfung gemacht, 9lunme()r (Farben von taufenb Eins

geimpften, nicht mehr alb ad)t ^erfonen. £>iefc Oiachricpt

würbe nach Englaub gcbrad;t, unb jeBt fing man and) hier

an, abermalb 9Serfud)e mit bei* Einimpfung su machen, Siefe

S3erfud;e hatten ben glucFlicbfcen Erfolg,

©eit biefer ^eit ift bie Einimpfung in Europa ununters

brod)en fortgefeBt worben, Sm Sahre 1746 würbe ju £otts

bott bei* ©ruttbfFeitt ju einem Sajaretpe gelegt, in weldjettt

armen Äittbertt unentgeltich bie 23Iattern eingeimpft werben

füllten ;
unb ber 23 ifd)off von So ree ft er hielt eine S'cbigt

ju ©uttfteit biefeb SnfFitutb,

©cl;on im Sahre 1728 würbe in ©ubameriFa, itt ber

Q3ortugieftfchett Äoloniefvabt $>ara, ein Skrfucp mit ber

impfung gemad)t, Eb war eine fct;recflicbc 23latternfeud;e

unter bie Silben geFommen, unb eine große SDJenge berfelben

(Färb barmt. Ein Sifftonair hatte, itt Europdifcbett ^eituns
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gen, von bei* Snoftilation gelefen; er befd;loß baber, fie ju

vcrfud;en. (Er l?atte jm.tr feinen begriff von ber EOfetbobe

biefclbe attjumenben: inbeffen gelang i()in fein 23erfud; , unb

bie (Einimpfung batte unter beu SBilben ben alferglncflid)ften

(Erfolg. (Ein anbercr 9)?ifftonatr, an ben Ufern beb Jluffeß

Siiottegro, folgte biefent 23et;fpiele, unb rettete einer gros

fett tdttjabl von Söilbett baß Sebetu

3nt 3af)re 1750 mürbe bie (Einimpfung su (Uettf einge-

fuf)rt. 23alb nad;ber inofulirte ber ©enferargt X r 0 n d; i tt

inSOollattb; unb ittt^bre 1755 inofulirte fd;oit ein Deutfd)er

Sfi’it ju 33 rentett*

Um biefe 3 eit fing matt attd; in grattfreid; tvicbcrunt an

einjuintpfen. Die (Einimpfung batte guten Fortgang. 2lbcr

ber geinbe berfelben mar eine große c
DJcttge, unb ftc rnarett fo

mitdjtig, baß, auf baß Slnftifteit biefer 3’noFulariouSgeguer,

baß Parlament 31t 9)ariß, im Sabre 1763, bie (Einimpfung

in ber ©tabt panß verbot. Der größte Dbeil ber ^parifer-

Slerjte mar gegen bie Snofulation eingenommen; unb fogar

21 ferne batte fid; , f'urg vor feinem £obe, b'-'fdg gegen t>ie-

felbe erflart.

Daß Verbot beß ^ariferparlamentß gegen bie (Einim*

pfuttg mürbe, fo mie alle, in anbertt Sanbent bagegeit erlaß:

fetten Verbote, einige 3al)tc ttad;ber, aufgehoben unb ^urftdfv

genommen, ©eit bettt 3’abtc 1770 iff bie (Einimpfung itt

allen ben ilanbern itblid;, me(d;e glucflid; genug ftitb, Sichte

jubeftöett, bie ihre 2ßtfjenfd;aft regelmäßig ftubirt haben.

Die (Einimpfung mürbe nun in ftraitfreid; mehr unb

mehr allgemein: vorjüglid; baburd;, baß ber verdorbene 5bet-

gog von £}rleanß, itt bettt S’afjrc 1756, feine bepbett Eviuber,
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bett S^crjoq pon Efyartreö, nad)maligen 5be1-304 pon £r=

leattösEgalite', unb SDtabemoifeUe pon £)rleanö, burd; bcti

©enferarjt Srondfin eittimpfen lief?. $ÖieIc ©roße unb

5}ontef)me folgten biefetn 23et)fpiele nad); bic 3noFulattott
\

würbe ju ^ariö al6 eine 9?iobcfad)e beljanbelt; unb bie£>a=

tuen trugen fogar 93anber a rinoculation *). £)et< ^otiig

pon $)ol)len utibSberjog pon Sotßringen ©taniölauS, weU

d)crbamalö 3U 9t an cp ftd; aufbiclt, war ein SSefdjufcer bet-

Einimpfung; unb Surgot, ber nachmalige ginanjminifter,

war einer ber eifrigsten SSertpeibiger berfelbett.

^n ber © d; w c i 3 nal)m, auffer $5errn Sron dt in, ftd)

poi^uglid) Siffot, im 3at)re 1756, ber Einimpfung an.

£)ic ©d;rift, weld)e er 3U ©unften berfelbett fd^rieb , machte

großes Sluffeljen. ©ie erfc^ien unter bem Sütel: L’inocula-

tion juilifiee, unb enthielt eine au3fuljr(id;e SBiberlegung

aller Einwurfe ber ©egtter biefer neuen Operation, Siffot

impfte 3U Saufantte fepr oielc Linker ein, unb alle mit

bent gludflid;ften Erfolge. 3U 83 ent würbe, pon bem Sberrtt

pon fraller, im 3<d)te 1757, feine eigene Sod^ter eingfe-

impft. 3u 23 afel würbe bie Einimpfung burd; bie bepbeit

Sperren Söernoulli 3uerft eingefußrt: unb einige ^apre

nachher warb bicfelbe in bem größten Sßeile ber proteftanti-

fd;ett ©d;weig allgemein.

3'n Italien gefd)af>en bie erffen Einimpfungen 311

S i P 0 r n 0 im 3apre 1754. 3m 3al)rc 1755 würbe bie Ein?

O11 fit des rubans i l'inocnlitio». Des ce moment les oreilles fe

familianfirent avec un terme
,

qui jiisqu’alors avoit a peine retenti

dans 110s dcoles de m^depine. lutrodmt fotis la protection de la mo-
de, on l'entendit fans effroi prononeer dans les cetcles. Conda-
111 1 11 e hifloii« p. i4 s.
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intpfung, auf 23efel)l ber Regierung, in bem glorentinifdjen

eingefiibrt. Der 2lrff Dargtoni mar einer ber vor}uglid)=

feen SJertbeibiger berfelbett. 2lud) im Äirdjenjtaate würben

von bem vlrjte Sunabei 23erfud;e gemad)t, meld)e glucf*

lid) aueftelen.

3'it Danentarf würbe, in bem 3’alire 1754 ,
bic ©ras

ftnn 23 e r n fr 0 r f f ju Si 0 p p e n l) a g e n eingeimpft, einige

ber vornetjinften gantiliett folgten bem 23epfpiele biefer Dame

uad), unb ließen ibre.ftinber einimpfen. Der Äonig bewilligte

ein Kapital, beffen pinfe für bic Einimpfung armer Äittbcr,

in einem baju beftimmten offentlid)en Gebaube, verwanbt

werben feilten. 9fid)t ein cinjigeö von ben geimpften 5lin=

bertt ift geftorben. 3’n Danentarf verbanft bie 3'nofulatioit

vorj&glid) ben beriiljmten ülerjten 23 erg er unb Sbcttölcr

febr viel. 23on DanemarE auö verbreitete fiel; biefelbe uad)

Norwegen unb nad) ^utlanb.

Gitter ber widptigfeen 23efd;ußer ber Einimpfung war in

G d) webe tt ber 9teicl)örat() Graf © d) c f f c r, 2luf feine

Sßeranftaltung gefdjab eß, baß ein 2lrjt, 9lantcnß ©d)ulj,

auf foniglicßen Äoftett nad) Sonboit gefaubt würbe, um ba=

felbft bie befte 9??ctl)Obe eittjuimpfen fetitten ju lernen, Gr

fam, im 3al)rc 1755 nad) ©tocfl)olm juruef, gab, halb

ttad) feiner 3urudfunft, in ©d)tvebifcl)er ©prad)c eine ©cforift

$u Gunften ber Ginimpfung ßerauß, unb verrichtete biefelbe

feljr glucflid) an vielen $inbcrn. Sluffer © d) u 1

5

waren

SHofcnftein, 21 c r c l unb 23 c r g i u 6 ,
bie vor^ug-

lid)ftctt SSertßeibiger ber Ginimpfung. S'n feinem &utbc bat

bie Ginimpfung fo wenig üßiberfprud; gefutibeti, alß in

©d)weben,
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Sn Seutfd;Ianb impften fd>r viele Slerjte mit bettt

glitcF'lid;den befolge bie flattern ein. 95 er K) off ju Sban*

ttover; Berger ju^eUe; Sioebererju ©bttingen; SOtib«

bl c ton, ein dttglanber, ju Sbamburg; ©ul 5 er 3U ©otfya;

itebft mebrern anberen. 93 a n ©mieten, mcldjen bic $ap?

ftrittn auß Sbollattb nad; SLöien berufen batte, fud)te bic SaaF'tts

Irttion in beit SefFerreid)ifd?cn ©taaten eitijufubren. dr fattb

aber große ©d^mierigFeiten, a(ß ftd; ber ^rofeiTor be Sbaen

tiefem glatte wiberfefete. 9Fod; im Sabre 1764 mar bie Sn*

efulation 3U üBiett ttid;t eingefitbrt: erfl in ber golge Fant fte

bafelbft in Stnfebcn. £u 23er litt machte man bie erfeett

93 erfud)e in ber dharite': unb alß biefc glucflicb außfielctt,

ba würben bie Äittbcr ber vontebmften gamilien eingeimpft,

Ser berühmte e f e l impfte, mit bent beftett drfolge, feine

eigenen Äinbcr ein. diit unglucflicber Zufall war halb nach*

ber fd)utb, baß bic dinintpfung atleß baß 2Fnfcben wicberum

verlor, meld)eß fte ju SSerlin erbalten batte. Ser Sberr ^räs

ftbent von ber Sborft lief' feinen brep ©ebnen ju gleicher

£cit bie flattern einimpfen; unb jwep von ihnen (Farben au

bett folgen ber Operation, Sbierburd) würbe man vorftd;tU

gcr unb bebutfamer in ber Slitwenbung berfclbetn

Sie eifrigfreu 93ertbeibiger ber dinimpfung in Sb 0 II an I)

waren, ber gtan$bftfd;e ^'rebiger d b a i ß im Sbaag C:
), ber

^rofeflfor ©d)mcnFe, dam per, unb bie @efellfd;aft ber

2(er$te ju Siottcrbam. Sic letztere erFlarte ftd), im Sabre

1757/ für btc Spekulation. S» Feinem Sattbc fattb biefc Spe*

ratiott fo viel 2Öiberftattb, in Feinem Sattbc batte fte mit ft>

vielen SSorurtbcileu $u Fampfcn, afß in SboÜanb, Sie (23eifr=

*) St (d)CiCb : Eflay apologdtique de 1'inoculatioi!,
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Iid)ett waren, bepnabe ebne »nähme, heftige ©egner

berfelbett.

Sbingegctt war itt feinem Sattbc bie Ginimpfung fo allge*

mein angenommen, in feinem 2attbe würbe fte fo fe f; r ocrvoll-

fomnmet, alß in G'itglanb» ©eit bent 3abre 175S batte

fte bafclbft feinen einzigen ©egtter. 3it vielen Regimentern

würben alle ©olbaten inofulirt, welche bie ^Blattern nod)

mcl)t uberftanben batten. Ser ©ob« eines «Sauren, ©uf =

ton, fam nach Sonbott, ließ ftch bafclbft in bem Gütim*

pfungsbofpitale Der ‘Blattern emimpfen, überfranb biefelbett

glütfiid;, uttb impfte, nacl; feiner R&cffunft, feinen «Batet

ein. Sicfer ft'ettg nun an 5U guadffalbern unb citr,uimpfeiu

Gr mietbete, auf bem Saube, jwep Sbaufer, in betten er alle

diejenigen aufttabnt, welche ftd) von i()m für fünf ©uincett

bie «Blattern einimpfen (affen wollten, Sic 3a()l ber *)>crfo=

tteit, bie er einimpfte, war unglaublich groft: eö fteigt bic-

felbc über 17,000; unb unter biefett fottett nicht mehr als feebö

bis fiebett geftorben fepn *), O.u btefer Gablung ift wahr--

fcbeittlid) vieleö übertrieben,

3n © d) 0 1

1

1 a tt b batte bie Ginimpfung, jwanjig

3’rtbre lang, mit «Borurtbeilen von mancherlei; 3lrt ju fattt=

pfett, ebe fte allgemein angenommen würbe,

3n Ungarn foll ein gemififer Reintaruß fd;ott im

3’abrc 1721 einige «Berfud;e, bie Ginimpfuttg ber SBlattem

betreffenb, angeftcllt haben

It ts inconteftable, that one Sutton, and h i s twn Tons, liave inocu-

lated
,

tn Eflex and in the neigh bouHng nmmfcry, about 17
,
000 ,

wi-

tbout lofingabove fix or feven. He fay* he bas lnfl nnne. 9(tlÖ ciltCtft

Sßricfc fcC# "Xtftcrd ^rincile. gjlcut fcfye Murray hin. infit. variolar.

in Suecia. p- 12 . in Proemip.

lauer Sammlungen. 17, ©erfurf). ®.
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Sn 9\ u ß l a n b gab a t 1; a r i tt a bie ^mepte, im 3al;re

1768, felbft baß 23epfpiel ber Einimpfung, ©ie berief auß

Englatib bett berühmten Einimpfer ©intßbale, unb ließ ßd;

burd; betreiben itiofuliren. Ueber biefe Einimpfung fcl;rieb

ftc fclbj't, am 17. Dejcmbcr 1768, folgcnbermaßen an SSoU

tat re; „3d; lief? ttad; Englanb fd;reibett, um einen Einints

„pfer 311 erbalten, darauf l;at ftd; ber berühmte © öfter

„©imß'balc cntfcl;loffen, ttad; Otußlanb ju fommcti. 2lm

„ 12. ©ftober bat er mir bie SSlattern dngwwipft. 3'd; bin

„nid;t einen einzigen Slugettblicf bcßmcgctt im 23efte geblieben;

„ unb alle Sage habe id; @efellfd;aft angenommen. 9lun will

„id; fogleid; meinen einzigen ©ol;n aud; einimpfen laffen,

„©er Eirofmeiner beß ferneren E3efd;ul3eß, ber ©raf ©rlof,

„jener S^elb, meld;er ben alten Dibmern in bett fd;bnen feiten

„ber Dtcpublif gleicht
,
meld;cr eben fo oiel 5Diutf; unb eben

„fo biel ©roßniutl; beftBt, alß jene befaßen, mar $mcifclbaft,

„ob er bie $ranf'l;ejt fd;ott ftberftanben batte, ober nid;t.

„3e6 t beftnbet er ftd; in bett Sbanben beß Englattbcrß, unb

„au bem Sage ttad; ber Einimpfung giettg er fcl;ott auf bic

„3agb, ungead;tet cß ftarf fd;net;etc. 23 iele S?bflinge babett

„feinem 33et;fpiele gefolgt, unb ttodb mehrere bereiten ftd; ba=

„ju. Slufferbem impft man 311 Petersburg gegenwärtig in

„bret; Erjiebungßbaufern, unb in einem, unter ber 2lufftd;t

„ beß 5?rn. ©imßbale errichteten, S?ofpitale ein. 3c=
y

„ bermattn will ftd; einimpfen laffen: uttb man bat fyier, in

„Einem Monate, mehr QOerfonen eingeimpft, alß 3u SBien in

„ad;t 90iotiateit
"

Oeuvres cnmpletes de Voltaire. De l’imprinjerie de la Soci(5 t£

littöraire typographique de Kehl« 173*. T. €7. p. 3 o. 3 ?:
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53 o n ber Einimpfung f e l b fl ,
u n b o o n b c m

, w a §

habet) 511 beobachten i fr.

I. Sott her 23efd)affenbeit ber 3'mpfma teric.

Sie Materie, bereu man ftd) gum Einimpfen beb jenen

will, niujl reif feptt, bau beijjt: eö ntuj) biefelbe er ft nad) ber

©d)waruug genommen werben, bamit bie Slatterniaterie ge*

bong gefod)t uttb in Ep rer oerwaitbelt fep, fottfl taugt fte

nid)t gur Einimpfung. Sie Englaitbifcbeit Sßunbärgte Sangs

worrpp unb 21 0 F 0 1 1 impften brepfig Verfetten mit 9)?a*

terie ein, welche nod> nicht Epter, fonbern wäfferig war»

Sicfe ^erfonen befamen jwar flattern um bie ©teüe, wo

ftd) ber fjmpfftid) befattb, aber nid)t bie allgemeine 23lattern=

franfbeit. 2lm beftett ift eö, wenn man ftd) beö Epterö auö

eingeimpfren flattern, am ad)ten ober neunten läge nad)

ber Einimpfung, bebient. Ucbrigenö fcl)eint eö einerlep ju

fepn , ob baö Epter auö beit flattern beö einen ober beö an=

bent Xl)ei(ö beö Kbrperö genommen werbe.

glufftg barf man bie Materie gunt Eittimpfett nid)t auf=

bewahren, fonft wirb biefelbe faul: fte muß baber getroefnet

werben. Saö frifd)C Epter bat inbeffett por bent getrockne-

ten bett Sorgug, baf; bep jenem ber Sluöbrud) ber SSlattent

fd)nctler erfolgt, alu bep biefent.

2Bie lange bie 93(atternmaterie aufbebatten werben Fbntte,

ohne ihre .Kraft gu verlieren
,

uttb ob etwaö barauf attfomnte,

baf bie SDlaterie nicl)t gu lange aufbchalten werbe, bief;

ift nod) nicht auögemad)t. Sb 0 u l fl 0 tt bewahrte einige,

mit Slatternmaterie getranFte jntpffabcu , in einer leid)t
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pcrffßpften glafd?e ,
brepjebn Sabre laug auf, unb ittpfulirfe

bann bamit. dß entftanb jwar dntjftnbung, aber eß 3eig=

ten ftd) feine flattern, ba bßd?, bei? benfelbcn $pcrfoitett,

eine halb nad)ljcr gcmad?te dinintpfung mit frifd?er SDJaterie

fpgleid; bic flattern t>crurfad?te. Sbingegen impfte Siffet

mit einem gaben, ber fcd?ß unb jmanjig Senate alt mar,

glitdlid) ein
; eben fo Äirfpatrif mit einem gaben, mcld;er

fed)ß Saljr alt mar. dß fd;eint, bajl man bic ^mpff^ben

lange aufbemabren feinte, ohne baß fte i(?re Alraft ecrlierctt,

mß fern man fte nur dpi* bem 23eptritte ber Suft forgfafr

tifl ecrmabrt. ©efdjiebt biefeß nid;t, fo uerbinbet ftd? ber

©auerßejf ber Suft mit bem dpter , unb mad;t bafielbc

unmirffatn. 33ermabrt man einen Smpffaben in einer uer-

fdjlpffcncn, mit ©auerffeffgaß angefuüten glafd?e, fp per?

liert er feine Ära ft in menigen ©tunben ganj, mie id? auß

©rfabruttg meiß. 3’d? bin feit einiger $eit befefjaftigt, bie

SBirfungen mehrerer ©aßarten auf bie SMatternmaterie ju utt=

terfud)en, um, mn meglid?, baburd; neue 3luffd?lüffe über

bic 9fatur beß 23Iattcrngifteß ju erhalten.

dß ift pbett fd)Ptt gefagt mprbcti, baf? ber, mit $Blatter±

ntatcrie getranftc gaben
, mpfern berfelbc nid;t forgfaltig ge=

treefnet, fpnbern fcudjt aufbemabrt mirb, in f’urjer ^cit mt-

fatigc 3U faulen. 2Öirb nun mit einem foId?ett faul gcmprbe=

ttett gaben eingeimpft: fp entjreben feine mabren flattern,

fottbent bic unad;ten, Pett betten unten gefyanbelt merbeit

feil. 35cttb erjablt einen merfmurbigen gall biefer 3lrt.

dr batte, an einem beißen Sage, einen gaben mit ^pefetu

materie ftarf gefatrigt, beit er pptt einem jungen 9)?enfd)ctt

tiabm» liefen gaben tl?at er in ein meblbcrmabrtcß ©laß»
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Ser gaben fing, nach Furier Seit, an 3U faulen. SO?it bet

faulen Materie impfte 23 onb öicr Äiuber ein, welche alle

bie unachten 23£atfcrn beFamen, unb nachher, mit bem heften

(Erfolge, noch einmal cingeimpft mürben. 2(uö bcmfelbcn

djrunbe bemerft mau and), baf Äinber, welche mm Alranlcit,

bie bösartige ober faule flattern baten, natürlich ftitb an-

gefreut m erben, fefn* oft nicht bie mal; reu, fonbern bie uns

adnen f lattern befommen,

diue gragc non gatt3 anberer 2fr t i|t bie: ob cö gteid)»

gültig fep, bie 3'nipfmatcrie non gutartigen, ober non bbös

artigen Safattern 311 neunten? dinige <£d)riftfteller fprechen

hierüber fct>r leicbtfümig. ©ic behaupten: eö gebe Fein 33 ep*

fpiel, bafj dpter, non bösartigen flattern genommen, fcl)lim=

mere «Blattern nerurfadjt halte, als dpter non gutartigen

«Blattern genommen. 2lUcin biefe ^Behauptung ift gaty gewiß

unrichtig, unb eö fommt auf bie 5Befd;affenheit ber ^nipfmas

terie meit mehr an, alö man glaubt, ober 31t glauben nor=

giebt. Mehrere nortrefflid)e Seutfdtc 2ler3te warnen nor beut

dnter, mclchcö aus b&öartigen SSlattern genommen worben,

weil fte fdjlimme Sufalle nach her (Einimpfung mit fold)cm

dpter bemerft haben: 3. 23 . 'iÖogel, Shilcniuß, Sbufc*

lanb, ©me litt, unb anbere, SOian fenbet fogavgalle aufs

gezeichnet, bafj .fiin&cr, bie mit faulem dpter eingeimpft mui-

ben, geftorben fttib : bemjufolgc ift, in 9iucfftd)t auf bie

2Bal)l ber jmpfmaterie, bie allergrößte 23 or ficht iibthig.

dben fo fragt fiel) aud): ob auf bie ScibcSfonftitution beö

ft'ratifcn, non melchcnt bie 3’mpfmatcrie genommen mirb,

gar feine 9iiicffld)t 3U nehmen fep? ob man ohne alle diefaht

•) M o «ro on the iuectilation in Scotland;
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poit einem petterifdjen , fFrophulofen, Fad;eFtifd;en flattern*

IranFen, Materie junt Einimpfen nehmen Fbttne? Sie große

©cßaar ber Slevjte antwortet hierauf: £> ja! ohne alleö 2>e*

bettFen. S0?an giebt öor; eö gebe Fein 23epfpicl, baß jemals

mit ben flattern jugleidf) noch eine anbere ÄranFheit fep eins

geimpft worben
;

ja ein Soollanbifcfyer Slr^t, S)r. 23ecFer, bc*

hauptet fogar, mit Enter, welches er non Seidjen nahm, glucf=

lid; eingeimpft 311 haben 2lUcin id? bin hierüber anbercr

SDicptiung
,
unb ich h‘dte mich fiu* nberjeugt, baß eö

,
unter

ben ©runben, welche man gegen bie SnoFulation norgebradjt

hat. Feinen ftarfern giebf, als ben, ber non ber 9??bglid;Feit

hergenommen ift, bau Äitibe, jugleid) mit ben flattern, nocl)

eine anbere, oietlcid)t weit gefahrlid)ere, ÄranFßeit einjuims

pfen. Sn biefer ätiufficßt hat allerdings bie natürliche 21ns

ftedFung große SBorjftge nor ber Einimpfung» Eö ift biefeö

nicht etwa eine leere furcht, eine bloße ©d)imare : bemtmait

finbet in ben ©chriften ber 2Fer$te 23cnfpiele genug aufgejeichs

net, bie nur alljufcbr beweifen, baß biefe gurcht gegrunbet ift,

Sn ben ©d;riftcn ber Äonigl. ©ojietat 3U Sonbon liefet man,

baß brewen Äinbern jugteich mit ben flattern bie -»Wafern ftnb

cingeimpft worben, ferner h<tt man gefehen, baß ein Äiitb,

welcheö mit beut Epter einer grau eingeimpft würbe, bie an

ber mit ©ehwämmdjen begleitenben 25raune ju gleicher ^eit

mit ben SSlattern litt, aud; bepbe ÄranFßeiten jpgleid; ers

hielt **). Mehrerer ähnlicher SBepfpiele nid)t ju geben=

len. ES ift baher jebem 2lrste 31t rathen-, baß er ft'cß 3um

Einimpfen Feiner aubertt SSlatternmateric bebiette, als bie

*) Slbfjaniiltingcn Ber 23Ji)ffiitgifd)Cit ©efcllfdxiff.

•*) llß e b ft c r ö ©9ftcm Ber rroFfifd>eit ?frsncpf ». 33<)!iB- © 44^’-
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er fetbri oon einem, ju biefem Smede oorjftglidh außgefueM

ten, SSlatternfranfen genommen bat.

II. 2$ op. f e r 9)? e n g e ber anjuwenöenbett

3 mpfmaterie.

21uf bie 9}?cngc ber, 3m (Einimpfung atigemanbten, Ma-

terie foinmt, mic eß fcheint, nichts an. .Die Zufälle flehen

mit berfelbeit in feiner SSerbinbuug : man nehme habet- eine

madige EOicnge. SSiet Materie braucht eß nicht, um bie 3ftt-

ftecfuitg 3u oerurfachen: ein ©taubeben 23latternmaterie ift,

mie & a 1 1 i fiel) außbrueft, hinlänglich, um einen ©efunben,

ber bie ^Blattern itod; nicht gehabt hat, an^ufteefen. Zufolge

aller angejlettten 23crfucbe, macht bie 9)1 enge ber angemanb-

ten 3impfmaterie feine SSeranberuitg in ber Slranfbeit.

HE. 2)on ben ©ubjeften jur (Einimpfung, ober

^Beantwortung ber gragc: Sßett fall man

e i n i m p f e u ?

Dicfe Stage ift hoppelt. (Tb fragt fiel) erftlidj: welches

Filter ift am gefd)icfteflcn jur (Einimpfung? 3wet)tenß : maß

für .ftonfututionen oertragen bie (Einimpfung nicht?

3n Siudficht auf baß befte 2llter jur 3’m>fu(ation futb

bieülerjte unter ftd) ftreitig. S?err So u f e l

a

n

b

halt bie elften

oier Monate beß Sebenß für bie gefchidtefte 3eit 3ur (Sitiintr

pfung, unb behauptet, bap bie Svitibcr in biefem jarten 9l!tct

bie 95lattcrnfranfheit am leichteften uberftchen. 9hebt nur

beruft er fiel), um biefeß 311 bewegen, auf feine (Erfahrung,

fotiberti er fuhrt auch au, baf, 3ufolge her 23emcrf'uug oon

^ercioal, meid) er bie Xobtenliften ber ©fabt SOlaitcbefter

unterfuchte, nur au per ft tvenige 5t in her oor beitt Dritten ))fo-
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natc an Pen 83Iattern fierbat: eine S3enterFung, bie aud; cf

felbft, nad; eigener 23cobad;tutig, richtig fattb. „ES ift alfo,

"

fagt biefer vortreffliche Slrjt, bie Mortalität an bat 58late

„ fern in bat erften brep Monaten unglaublich gering, in bat

„folgcttben aber aufferorbetttlid; gtofj; unb e£ ift mitbin Fein

„ 3m ci fei, ba0, wenn man nur bic erften bret; ober vier 2$o=

„ d;en oorbetjläpt, von ba bis in bat vierten Monat bei* gfttu

„ ftigfte Beitpunf
t 3ur Ucberftebung ber 525lattern fet; *)• " 3'd;

ntu0 ob aufrichtig gefteben, baf mir biefer ©d;lufj nicht butte

big, nicht logifcp rid;tig 3U feptt fd;eint: baut eö beruht bere

felbe auf einem ^rrtbume. X)a0 nur wenige Slittber oor bem

britten Monate an beit 58lattern fterben, fomrnt tiid)t fowobl

baber, weil bie Ä'inber, itt bem genannten Sllter, bic SSlattertt

leidet ubcrfrebeti, alö oiclmebr baber, weil in biefem Filter nur

etuferft wenige Äittber bie flattern befommat, inbem fte vor

bem vierten Monate für bie SBlatternatiftecFung bepnabe gar

nicht empfänglich ftttb: bief ift ber wahre Etruttb, warum

matt auf bett XobtenlifFat fo wenige, att bett flattern geftor=

bette, Äinber unter vier Monaten ftnbet, ^nbeffen haben

'aud; attbere berühmte 2ler$te bie Einimpfung mabrettb ber

erften Mod;ett bcö Sebettö empfohlen, £ och er ju slöicn impf=

te, wenn matt feiner $ßerftd;erung trauen barf, viele tteuges

twbrne Äinber mit bent glucFlicbfrett Erfolge ein. So r. Matt;

bertheibigte ebenfalls bic Einimpfung itt bem fntbeftett Sllter,

unb ihm ftttb mehrere 2lerjte gefolgt. Qllleitt ich geftebe, bajj

id; biefee 3llter itid;t für fd;icf'licb jur Einimpfung halte. Eö

ift swar nicht 3U leugnen, baf Äittber unter brep Monaten

3n fefttet* borticjf(i4)cit <Sd>rift : tlebcc 5ic tv efent li d> en 'S e r j iifie

t»cr 3 « 0 f 11 Io t i 0 n, <S. 75.
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nod) ein reiiteö unb milbeS SSIut haben, unb feinen Seiten»

fcfyaften unterworfen fmb: aber eö giebt anbere, unb mid/ti-

gere ©rcmbe, wcld;e einen 2(rjt abhalten muffen, AUttbern von

tiefem jarfen Sflter bie S3fattern einjuimpfen, ben einzigen

gall ausgenommen, wenn man burd) bie Umffanbe baju ge-

zwungen wirb» Diefe ©runbe ftnb:

1 ) .Der 3 arte 23aü ber Xbeiie eitteö AlinbeS in ben erfreu

SBodjett feines SebcttS, meldjcr burd) eine fo heftige Alraufbeit

notbmenbig leiben, unb in feiner Sluebitbung gefrort, ober

gebinbert werben muß.

2) Die ©eneigtljeit 3U Krämpfen unb Äonvulftonen;

SOfan finbet in beit Schriften ber Slerjtc mehrere 33et;fpiele von

•Säuglingen aufgejcid)net, bie, wabrenb bcS 2fuSbrud;öftcs

berö, an Äonvulfioiten geworben ftnb»

3) Die Ungewißheit, ob eine, fo früh überffanbene,

fün|tlid)e 23latternfranfheit, bie hinter auch wirflicl) lebend

länglich vor ber natürlichen 2lnftecfung fchuBcn werbe»

4) Die Schwierigfeit, fo zarten Sintern bie nbthigen

Süjnepmittel cinjugeben»

5) 9ftand)erlep atibere ©chwicrigFeitcn, welche eine fe>

frühe (Einimpfung fehl* erfchweren. 3 * 23 * Die SSlattern,

welche um ben 3)?uitb auöbredjett, hinbern baS AUnb am

Saugen. 2tucl) wirb bie 97afe inwenbig angefchwollett unb

3ugefd)loffen, fo baß bas AUnb Weber fangen, noch burch bie

SHafc 2lthem holen fantt. ferner gefeilt ftch, bei) fo javte«

Säuglingen, leicht ein tätlicher Durchfall yu ben S3lattcrn»

6) Crö ift aufferorbcntlich fehwer, AU über unter breyy

Monaten 3U inofulirett, weil baö CÜift nicht leicht faßt»

0 n r 0 impfte jwblf Aiinber in ben erneu vierzehn Digcn
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ttrtd) bcr ©eburt ein, nid)t eined befam bie flattern. Soun#

ju (Ebinburgb inofulirte einige Äinber, bie eine 2Qod?e alt

waren: allein bep feinem erfcl;iencn SSlattern. 9taturlid)e

flattern befommen bie ftinbcr ^tuperft feiten in ben crffeti
i

SBodjen nad) ber ©eburt.

7 ) 5lud> barum ift eß befier, bie Äinber nidjt eher ju

inofulircn, alß biß fte entwbfmt ftnb, weil man bemerft bat,

baß bie eingeimpften @&ugfingc weit mehr flattern im 2ln=

geftd;te bcfommen, alß fold)e Äinbcr, benen bie 23ruft nid;t

mcl)r gereicht wirb»

,
.

. r • * t r*

2luß allen biefen ©runben halte id) eß fitr beffer unb

ftdjerer, $inber unter brep Monaten nid)t eitr,uimpfcn. $wis
0

feßen bem fed)ßten uttb bem zwölften Sttonate fommt bie

^abnarbeif, watyrenb welcher man nicl)t inofulircn barf»

©aß uor3ug(id;fte Sllter jur (Einimpfung ift $wifd;en bem

jwepten unb bem zwölften ^al)re»

Ufbrigenß bat bie (Erfahrung gelehrt, baß baß

ber weber bie Stenge ber flattern vermehrt, nod) bie Zufälle

»iel fdjlimmer mad)t. äßenn alfo baß ^aljmn bem Äinbc

Icid;t ju werben fd;eint, fo f'ann man ohne Söebenfen inofu=

liren» ©a eß nun ein befannter (Erfahrungßfaö ift, baß, wenn

bep einem Äinbe bie erjlen *$«bne leid>t burd;bred;cn, gemeU

ttiglid; aud; bie übrigen leidet fonnnen, unb umgcf'chrt: fo

fbnnte man beit ©urd;brud? bereiften ^bne abwarteit, unb,

wenn biefer ohne ©d;wierigfcit gefdjehen ift, ohne SScbcnfen

einimpfen» 3m entgegengefeßten galle unterlaßt man bie

gnofulatiott»

"di
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Sn 9xucfftd;t auf bie, jur Einimpfung fd;icFlid;e, Sei*

beßFonfritution ift ju bemerFen, baß auf biefelbc fo oiel nid)t

attFomtne, alß man uormalß geglaubt bat.

©Fropbulbfe Äinber überleben bie Funftlid;en Glattem

glud'lid;; aud; Äittber, welche bie ÄraBe babett, wotwit man

»iele 33epfpiele in @d;riftftellern aufgcjeid)net fmbcf.

2ßenn man 9ftabd)en einimpft, mclcbe nabe an bem

^eitpunfte ftitb, mannbar ju werben, fo werben fte eß, unb

bie monatlid;e Reinigung fließt nad; gefd;ebener Einimpfung,

!

aber ohne fd;ablid)e folgen: gleicl;wobl behaupten einige

©ebriftftetter , baß 9)iabd;en, weld;e eben anfangen mens

ftruirt ju werben, ober weld)e an ber 23leid;fucbt FranFftub,

nid;t inofulirt werben burften.

©d;wangerc ^erfotien burfett nicht inoFulirt werben*

Wlan bat bemerft, baß bie ©d;mangerett jwar bie ÄranF'beit

gut uberfteben, baß aber baß Äittb juweilen mit flattern

bebeeft, unb tobt jur Sffiett Fonnnt. Stbod; gefeßiebt biefeß

nicht immer, unb bie allgemeine Siegel ift, baß man fd;wan=

gere ^erfonen, wenn man fte ja inoFuIiren will, oor bem

ad;ten Monate ber ©d;wangerfd;aft inoFulire,

Mannbare grauenßperfonen werben eingeimpft, wenn

bie monatliche Reinigung norbep iff, bamit bie ÄranF'beit

torftber fep, eße bie Steinigung wieber F'ommt.

Sttan barf Fein Äinb einimpfen, weldieß in feiner Sugcttb

eine Einlage jum innertt SBafierFopfe gehabt bat, ober noch

bat: fold;e Äinber fterben bepttabc alle,

Sllte ^erfonen ftnb febmer eittjuimpfen, baß Qjift wirFt

nid)t leicht; unb wenn eß wirft, fo ift bie SMattcniFranFbcit

bei; ihnen mit großer EJefaßr oerbunben.

D
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Ebc matt einimpft, ntuf man ftd> öorbcr wobl uberjeugt

haben, ba£ t>cr Einjuimpfenbe nid;t fct)on naturlid) ange*

ftedft fcp,

IV. 33on ber ^ a l> v ß j e i r , in welcher bie

Einimpfung gefd;cl)cn foll,
i

Eine jcbe 3abr8$cit I>at ihre eigenen Söortbeile unb Nad)*

tt>eilc, bie fte jur Einimpfung mehr ober weniger gefd)icft

ntadpen» ©ocl; Ijalte ich, wenn alle übrigen Umftanbe gleicf)

ft'nb, ben Nfap unb SuniuS fitr bie bequemtfett Monate $ur

Einimpfung,

2luf bie ()crrfd;enbe epibemifdje Äonjlitution muß einige

3ftutfftd)t genommen werben, SJJan impft nid;t gerne ein,

wenn eine epibemifdje Äranfbeit f>errfd)t ;
aud; nid;t, wenn

bie T;errfd;enbe $onflitutiott fatarrbalifd; if?»

Uebrigenö bann man, wie fd;on gefügt worben, ju jeher

SabrSjeit einimpfen, wofern bie geborige S3orftd)t,beobachtet

wirb. Stuf einer ber Sbebribifd)en Unfein würben mitten int

Sßintcr bmtbert unb jwblf ^erfonen eingeimpft, ©ie über-

lauben bie flattern glüdlid;, ungeachtet fic, auö Mangel

an ©teittfoblett , ftd) fein warmea Zimmer t?erfd;affett fonn=

ten, unb wabrettb ber 5tranf £>eit mit bloßen §üßett über Eia

unb ©d;ttee weggingen

3« 9iiicfft'd)t auf bie £agea$eit, ift ber Vormittag ben

bem Einimpfen bem Nachmittage norjujieben.

*) Monro accouiit of the fm^ll-pox in Scotlapd. p. i?



vom dritten bis jum fic&ettfen 3ö$ve. 21 I

V'. Beantwortung Oer fraget ob e S e r I a u b t f e p,

aud; au ff er einer Blatte rnepibemie ju

t n o f u 1 i r e n ?

2arf man aud; bann cinimpfen, wenn au bem Qcte

feine Blattern fütb? lieber biefe wichtige grage geben einige

berühmte Siebte febr leidet weg, unb beantworten biefelbe,

ohne alles Bebettfen, mit 3 a* Snbeflen ifl eS bod; offenbar,

baß baburd; bie Blattern an einen £>rt gebracht werben, wo

fie fonfe nid)t fepn würben, unb baß auf biefe BJeife ber 5lr$f,

weldjer ein, $wep, ober mehr Äinber ju retten fud;t, bage=

gen taufenbe ber ©efabr auSfeBt, ein Slaub beS £obcS ju

werben. 3n biefer 9lucfftd;t ift bie Einimpfung bem menfd;=

liefen @efd;led?te febr nad;tl)eilig gewefen, unb bat bie

©terblid;feit beffelben aufferorbentlid; vermehrt, wie unten

bewiefen werben foll. 2lud; bat, mit Riecht, bie ^oli$et,

Einimpfung außer ber Eptbemte in einigen ©tabten verboten.

ES ift in aller 9iücfftd)t unmoralifd;, um ein paar Heine Siebs

linge $u retten, bie Äinber einer ganzen ©tabt einer fo gc=

fabrlid;en Äranfbeit auSjufeBen. ES ftreitet, wie 5br. 5b u fes

lanb febr fd/on fagt, gegen ben erften ©runbfab ber Sßi oral:

ffiaS Du n i cf; t roillff, baS Slnbere 2b i r t f; u tt fols

len, baS tljue aud; Sin bem n i cf> t. Ein jeber moras

lifd;guter SOicnfcl; wirb ben Bortbeil ber @efellfcl;aft feinem

eigenen Brivatvortbcile eorjieben, unb er wirb unter feinem

Borwaube etwas unternehmen, was ber @efcllfd;aft fcbablid;

femi fbnnte. Sbr. ^)rof. Sbebeitßrcit fagt baber mit vofs

lern $Red;te :
„ES ift bie s

Pf!id;t einer weifen DbrigFeit, bie

„3'nofulation $war feineSwcgeS allgemein ju verbieten, aber
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„ auch nid;t unbebitigt 3U empfehlen, nod) weniger fte 3U allen

„feiten mtb ununtfcbr&nft 3u erlauben. Vur bann, warnt

„ ohnehin eine Vlatternepibemie an einem £>rtc foenfeht, f'amt

„ bic Snofulatiott einem jeben ohne Unterfd)ieb gebattet wer*

„bett; auffer begleichen Epibemien aber feilte matt Ddematib

„erlauben, ftd) , ober ben ©einigen, an feinem V3obnorte

„felbff, unb mitten unter anbern 2)icnfd;cn, bic flattern

„ einimpfen 3U raffen.

"

Mittige Slerjte haben, um baö Snofuliren auffer ber Epi*

bemic 3U ctttfd;ulbigen, vorgegeben
,

bic funfflidfen Vlattern

waren nidft anftedfenb, unb eö entftunbe tticmalö burd) bie

Einimpfung eine Vlatternepibemie. Slllein biefeö Vergeben

iff ganj ungegrunbet; eö ift ebllig erwiefen, baff, burd; bie

Einimpfuug eittcö einzigen .Rittbeö, mehrmals eine Vlatterit=

epibemie in eine ©tabt unb bie uttiliegcnbc ©egenb gebracht

worben iff. ©o erfd)iencn bie Vlattern, burd; bie SnofuIa=

tion oeranlaft, im Sabre 17S1 ju VJeimar, um nur Ein

Vepfpiel ati$ufuhren. Söarutn feilten aud) bie fünftlichctt

flattern nicht eben fo gut anffeefen, als bie natürlichen,

wenn fte wahre 93 lat fern ftttb? 2Barcn fte nicht attfteF-

fettb, fo waren fte feine wahren Vlattern. ES wirb aXfo nid)t

leicht ein red)tfd;ajfener 9lrjt aufTer einer Vlatternepibemie

einimpfen: eö gefd;e()C bann auf bem ?anbe, in einem einsein

ffehettben 5)aufe, von welchem feine weitere Verbreitung ber

Slnfred'ung 3U befurdjtctt iff.

VI. Von ber Vorbereitung 3ur Snofulation.

£>ie Vorbereitung jur Einimpfung mu£ febr einfach fentt.

©ie barf tiid)t 3U lange bauern, batnit ber jvbrpcr tiid)t 311
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fef?r gefd)road)t, nid)t ju reijbav unb empfmblid) gemacht

merbe. Sie ganjc Vorbereitung befielt barin, baß man baß

Äinb eine ^eitlang Fidß fyalt, eß biet wafferige ©etranfe

trinfen laßt, ibm feine gleifdjfpeifett giebt, unb eß größten:

tbeilß mit Vegetabilten nabrt. Vormalß pflegte man baß

Cluecfßlber, oorjuglid) baß ßalomel, für unentbebrlkb

jur Vorbereitung ju halten* Stofenßein unb S im ßba le

empfehlen eß aufierorbentlid) : aber eine mieberfjolte Erfah-

rung bat gelehrt, baß ber ©ebraueb biefeß V?ittelß nicht nur

unnuö , fonbent bbd;ß fdjablid) tß, ittbem jmar bic Vlattcnt

fclbß leidet vorüber geben, aber in ihren geigen beßo gefaf>r=

lieber merbem Vep.ftinbern, benen man 3111* Vorbereitung

Äalomel gegeben bat, bemerft man gemeiniglid) nad> über:

ftanbenen Vlattern, angefd)mollene Srufeit, SlußfaUen ber

^abtte, unb eine fd;mad;lid;e Seibeßfonßitution *)

VII. Von ben betriebenen 50? e t h t> b e

n

e i n 5 u i m p f e tt.

©ß giebt febr uerfebiebene Vtetboben, bic Funjtlidjen Vlat:

fern berborjubringen. Sie befannteßen ft'ttb folgettbe:

1) Sie SO? e t h 0 b e ber E h t n e f e r. ©ie taudjen eine

V3 iefe bon Vaumwolle in Vlatternmaterie, unb ßeefen bie:

felbe bem eitguimpfenben Äittbe in bie Vafe. Sicfe Vfetbobe

*) In preparing the body I rely chieHy upon the vegetable die». I hat«

proclaimed open war againfl mercury, nor have I ever piefcvibeda lin-

gle dofe of it as a preparative for the fmall-pox, except in otie cafe,

where anothsr complaint made it neceflary. The glandular fwelling«,

he lof» of teeth in children
,

and the weak habit of body, which

»ery offen fucceed the fmall-pox in tim oountry, are entirely nwing

o the indiferiminate and too free ufe of mercury. Benj. Knfl«*

in med. obf. and inqu. Vol. s.

.'S
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i|t, wie einige, in (Europa attfteßfe, 93erfud)e gelehrt baben,

fef>t- gefabriid;.

2) Saö kaufen Per flattern. SiefeS ifT unter

bem gemeinen 93olFe in fielen Säubern ublid). Saö nnju=

flecFenbe Kittb wirb in baö 3'mtt, er, ju bem 93IatternFranFen

gebracht. Sann werben einige Pfenninge auf bie aufgefpruns

genett Rüpeln gelegt, fo baß biefe Pfenninge ftd) mit ©pter

überleben. Sic Pfenninge werben ttadtber bem anjufteden:

beit Äittbc auf bie SBabctt feflgebutibett, bieburd; wirb ba6

£inb angeßedt: uitb fo entfiebt bie ^raufhetf.

3) $S e r m i 1

1

e l ft b e r 93 1 a f e tt p f l a ft e r. Surd; ein

SBlafetipflafter wirb bie Oberbaut abgefonbert, unb ttad)ber

ber 3mpffabcn aufgelegt, eö wirb aud) juwcilctt baö ©pter,

ober ber getrocfticte ©d)erf ber 931attern, auf bie wunbe

©feile aufgcftrid;ett, ober aufgelegt. Siefe 9)?etbobe .bat

3war große 93or$ttge: allein fte ift mit ber ünatmebmlid;Feit

»erbunben, baß an ber ©teile, an weld;er bie ©inimpfutig

gcfd;iebt, leid;t bartnaefige uttö um ftd; freffenbe @cfd;wure

entfrebett.

4) SSermittclfr be£ gaben 6 , ©in mit 95lattern«

gift getranFter gaben wirb burd; bie S?aut gezogen, unb in

ber Sßunbe liegen gelaffen. Siefe 9}?etbobe ift gans untaug?

licp: bemt ber gaben wirb feucht unb fault, worauö fd;limme

Zufälle enfßebctt.

5) 93ermittelfl ber San^ette. ©inige haben ge=

ratben, bie Sait$ctte mit bem ©pter $u bcfFreicbett, baS ©toter

auf ber San3ette troefnen $u laffen, unb ftd) bann, wenn

matt will, biefer Sanjette jum ©inimpfett £u bebietten. Siefe

9??etl;obe taugt nid;tö, betttt; i) eö wirb bie Sanjette, auf
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weld;er baS ©ift getrodFnet worben i(T, ftumpf, unb bebarf

bal;er einer großem ©jewalt, um ben ©infd;nttt gu machen»

2) 2D?an f;atbemcrFt, baß bie SBunbe, mit einer fold;en 2an=

jette gemacht, fiel; fel;r frarF entjitnbet unb heftig fd;merjt.

6) OimSbale faud;t bie ©piBe ber Sangette in frifd;e

23latrcrnmateric wahren b beS ©ptcrungSfieberS. ©r bringt

alSbann biefe, mit bem ©iftc getranFte, Sanjette fcb?ief jwi-

fcfyen bie Oberhaut unb bie Sbaut an bem Oberarme hinein,

auf eine fold;e 2$eife, baß ber ©tid; nur Flein ift, unb Faurn

ein £ropfett 23luteS gum 33orfd)ein Fommt. ©r brüeft mit

bem ginger gelinbe auf bie ftmjctte, wahrenb biefelbe in ber

gemad;ten 2ßunbe fteeft, breht fte herum unb gießt fte heraus,

2ßenn fid; baS Äinb Por ber Sangette fiirdjtet, fo impft man

eS im ©d;lafe ein,

7) 5öermittel|r ber DF a b e t, Oie ©jattifeße 2D?e=

thobe ift folgenbe. ©ine an ber ©piße breit gefd;liffene 9Fa=

bei, ober eine 2anjette, bcrmittelff welcher eine epternbe SSlat*

ter geöffnet worben, wirb bem ©injuitupfenben, an bepbett

S^anben, gwifd;en bem Oautncn unb bem Zeigefinger, unter

bie Oberhaut gebracht, 3fF bie ©inimpfung gefd;el;en, fo

legt man ©nglanbifd;en klafft auf, Sftatt Faun, wie biejeni-

gen behaupten, weld;e biefer 3}?et(;obe folgen, ol;ne S3ebcnFen

ben 58lattemFranFen
,

öon welchem bie Materie genommen

werben foll, mit bem ©injuimpfenben waßrenb ber ©inim=

pfung in ©in Zimmer bringen. 3d> geftehe, baß id; biefeS

nicht billige. Zuweilen inoFultrt man vergeblich burd; ben

©tid;, waßrenb bie 3noFuIation mit bem S3lafenpflaffcr haf*

tet, wenn fte nad;f;er perfud;t wirb.
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8 ) Durd) bctt 23latternfd)orf. S?r. t>on ©tbrf

empfiehlt jur ^nofulation ben, $u ^uluer verriebenen, (Schorf

ber flattern. 9Äan behalt biefeß ^uloer in einer, wohl bers

ftopften, glafernett glafdje auf. 2Bill man ftd; befielbcn be*

bienen, fo macht man in ben Oberarm einen Cnnfcpnitt, uttb

reibt baß $)uloer in bic 2Buttbc, ober man bringt baffelbe,

»ermittelft einer Canjette, unter bie Oberhaut.

9 ) Vermittelt! beß gabettß. Eß wirb an bem

Einen, ober an bepben 2lrtncn, mit ber Sanjette ein Einfd;nitt

getnad^t: am littfctt 2Irnte uor^uglid; , weil berfelbc weniger

gebraudjt wirb. 3» bie Einfdhnitte werben gaben gelegt,

bie mit SMatternmaterie getranft ftttb. Dann legt man

ein Digeftiopßafter über bie SBunbe, unb nimmt ttad; Pier

uttb jwanjig ©tuttben ben gaben wieber herauß.

VIII. Von ber ©teile, an weldjcr bie ©ins

impfuttg gefd;ebcn foll.

Eß giebt einige ©teilen, bie febr öiel Unbequcmlid;feiten

tn SKüdPftd;t auf bie Einimpfung haben.

1) 21 tt ben deinen bie SSunbe fd;wer. 2lud)

faßt bie 2lttjl:ccfung nid)t fo leid;t *).

2 ) ^wifdjen bem Daumen uttb bem ^eigefittr

ger. Dicfe ©teile i|t nid;t febr gefd;icf't ^um Einimpfen:

betttt, ba bie Äittber bie ©emobnbeit haben, ofterß mit ihren

Stauben baß @eftd;t ju berühren, fo gefd)ieht eß juweilen, baß

fte bie 2lnfted'uttg in ben SWuttb, bic 9lafe, ober bic 2lugett

bringen, woburd) fchlimme Zufälle entgehen. 5}r. 21 cf e r

-

mann erzählt einen folcßcn galt,

*.) 9vobn <?rfof3 ber Glnrfropfun.a tn unfern ©(fettelj. ©• Mt-
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3 ) 21m Oberarme. ©efdfieht bie Einimpfung, wie

gew&hnlich, an bei* ©teile, mo bie Fontanellen gelegt ju wer=

ben pflegen: fo iff bief? fd;on beßwegen unbequem, meil ftd;

ber Äranfe bep bem 23erbattbe bei* SBunbe jebcßmal außjies

l)ett muß. 2lujferbem entfielen juweilen fef>i* heftige unb

fchmerjhafte ©cfd;wuljte ber 2ld;felbröfen, wenn man an bie;

fei* ©teile einimpft.

Oie bequemfte unb befte ©teile jum Einimpfen ij? am

23orberarme, gleid; hinter ber Sjanb.

IX. «Bon ber 2lufbewal;rung beß, jum Einimpfen

beftimmten, 33latterngifteß*

Um baß Epter aufjuberoaljren, tbut man am befreit, menn

man baß frifd;e Epter auf einem ©tuefe ©laß, fd;ncll unb

an einem warmen Orte, eintrocfucn laßt, alßbatttt aber baß

©laß fowoßl bor ber Suft, alß bor ©taub, forgfaltig ber«

mährt. Slßill mau ftd; beffelben bebienen, fo hält man baß

©laß über ben Dampf bon warmem SSaffer, ober man gießt

einen tropfen SEBaffer l;inju, unb fobalb baß Epter fluffig iff,

wirb bie ©pilje ber San^ette in baffelbe gctaud;t.

Oie ^tnpffaben muffen an einem Orte aufbewahrt wer;

ben, ju welchem bie Suft gar feinen Zutritt hat. 2lucl; muffen

biefelben bor bem 2lufbewaf;reit wol)l getroefnet werben, ba^

mit fte nicht faulen. © d;ul j behauptet, cß fd;abc gar nid;tß,

wenn ber Faßen an ber frepett £uft getroefnet werbe *).

3'e langer ber ^mpffabett ifi aufbewahrt worben, beffo

fpater jeigt ftd;, nad; bem Einimpfen, baß 2lußbrud;ß*

fieber.

*) Murray hift infit variol in Suec. (g io(.

D 5
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X. 53o n bcti $enngeid)en bcr wirFlid) gefd)ebencn

Einirftpfuttg»

Zuweilen geigt ftd) gar feine Entgünbuttg an bcr eittge*

impften Stelle, unb bettnod) ift bic Einimpfung gefd;ef)pn:

juweilen wirb bie eingeimpfte ©teile entgünbet, unb eß gei=
i

gen ftd; um bicfelbe einige ^ußeln, unb bennod) iff bie Ein*

impfung nid)t gefd)el)en»

9iad) gwep, brep biß nier Sagen, bemerft man an ber

inofulirtett ©teile einen Fleinett rotl)en gledf» liefet erbebt

ftd) allmal)lig 31t einer spußel» E)'efd)ief)t biep, fo fattn mau

petftd)crt feptt, baß bie Einimpfung gelungen iß: unb wenn

nad)ber bie 25lattern aud) nicht außbred)en feilten ; fo fanti

man bennod) einer fold)en Reifen mit einiger ^uberlaßigfeit

t>crfpred)en, baß fte wabrenb ibreß ganzen Sebenß een biefer

föranfbeit befrept bleiben werbe»

©id)ere $enngcid)en ber gcfd)ebenen Einimpfung ftttb

ferner: wenn baß lpmpbatifd)e ©pftem angegriffen wirb,

wenn bic ©rufen fcfjwellcn , unb wenn ber ültbem ried)t; fo

wie aud), wenn ber Urin trübe wirb, eine gelbliche garbe an*

nimmt, unb einen Flepcnartigen 23obenfah abfeht.

SBenn man gehörig inofulirt bat, fo bat'f man tiid)t be*

furd;ten, baß ttad)ber nod) eine natürliche Slnfted'ung eutftc-

lien werbe, wenn aud) bie eingeimpfte ^erfott täglich mit

S3latternfranfen umgeben follte»

3c früher unb ftarfer ftd) bie Entgitnbung an ber ringe*

impften ©teile geigt, befto gelinber wirb bie ttadbfolgenbe

SSlatternFranfbcit»
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XL 23 on ber 23 ie&erbolung bcv Einimpfung*

SBenn man ben geringften Zweifel l;at, ob bie 2lnftccfung

gefd;ef;eu fei;, ober nicht, fo wieberbolt man bie Operation

nach ein paar Sagen nod; einmal. Dief hat gar feinen Ein?

flup auf bie $ranf'(;cit. ^itbeffen giebt cß einige ©d;riftftel?

ler, 3. 23 . Sbr. © d; u 1 3 e n 1; e im ,
weld;e behaupten, baß

man bie Einimpfung, wenn biefelbe baß erftc mal nicht ge?

fapt habe, nid;t miebcrholett burfe*

if)?an ftnbet fel;r oft Äinber, weld;e, aud; ttad; wiebers

heiter Einimpfung, benttoeh bie 23lattern nid;t befommen.

Einige Siebte haben t>ermutl;et, baß melteid;t gewiffe

SVrfonen nur mit bem Epter gewißer auberer ^3erfonen ange?

fteeft werben fonnten: biefe haben baher üorgefchlagen, unt

ber afnftecf'ung recht gewiß 5U fcpn, jwep SBunben 3U machen,

mtb in jebe berfelben baß Epter t>on einer anbern ^erfon 31t

bringen* tiefer 2*orfd;lag fd;eint aber niemalß in Slußfiil;-

rung gebrad;t worben 3U fepn.

23 e f cf; r e i b u n g ber funjtUd;en flattern.

Äein ©d;riftfteller hat bie f'unftlid;en flattern fo por?

trefflid; befd;ricbett, alß S?r. Sbufelanb: ihm bin td; baher

in ber nad;ßel;enbcn 23efd;reibung t>orgugfid> gefolgt.

Daß 2lußbrucl;ßfieber 3cigt fiel; niemalß uor bem fecl;ßten

Sage, niemalß fpater alß am oiepjehnten Sage, unb bie

Rüpeln niemalß por bem neunten Sage, nad; geschehener Ein?

impfung. Erfd;eint bie .ftranfpett früher , fo barf man fiel;

für ube^eugt halten, baff ber Ärattfe, fcl;on öor bcr gesche-

henen Einimpfung, naturlid; angeßeeft gewefen fep. HBcun

baß ^mpfepter lange aufbehalten worben, ober bcr SmptTcu-
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teil alt ift, fo l;at man mol;l gefel;ett, bag baß Sieber erjl «n

achten ,
neunten, scheuten, ja fogar am eilften läge ftd)

geigte. Jumeilett bleibt aud; baß lieber langer auß, ebne baf

bie ©d;utb an bem Qr^ter liegt: in tiefem Salle bat man ein

beftigeß 2lußbrud;ßftcber fomofd, alß üiclc^u0eln gu ermatten.

S)ic gemachte SButtbe fd;eint, halb nad; ber Operation,

gu heilen. 2lber am fünften, ober am federen Sage geigt ftd;

an ber ©teile eine neue Gntgünbung. 5)at mau mit bem

©tid;e inofulirt, fo erfd;cinf eine Blatter; mit bem
t
3ngpfla*

ftcr, fo erfd)citit ein meiner, fpeefiger ^lecf. Um bie ©teile

geigen ftd; mebrere rotl;e Sieden
;
gumeilen eine 2frt ton SRofe

am 2lrme; gumeilen eine 2lrt ton um ftd; freffenber §lcd;tc;

gumeilen eine ftarFe ©efd;muljl ber 2ld;felbrüfen , oorgüglid;

bet; ffropbutbfen unb rad;itifd;en Ämtern; gumcilen eine luf-

tige ©efd;mulft uttb Gntgünbung um bie Oöunbc. Oiefe ift

aber htet;r mit 25efd;merlid;feit, alß mit ©cfal;r »erbunben;

bcitn bie ÄranFl;eit mirb alöbamt gelinbcr. Gin fel;r fd;lints

meö ^cid;cn ift eß, meint Feine ©efcl;mulft um bie 2Bunbe ent-

ftel;t, meint biefelbe blcid; ober gelblid; außftcl;t, unb mentt

eine büttne Smttplje auß berfelben außflief t. ©aß Ätitb mirb

ttiebergefd;lagen unb bleid;, eß ried;t auß bem Sftuttbe, eß

verliert bie Gßluft, bie punge wirb belegt, unb ber Urin

mirb trübe.

21 nt ftebenten ober ad;tett Sage mirb baß lieber jtarFer,

bie ©unbe mirb trod'en, uttb nimmt eine blaulicl;rotl;e garbe

au. ©agu gefeilt ftd; Äopfmel;, ©d;mcrg in bett ©liebem

unb int llnterlcibe; bie 2lugcit merbett trüb; bie Olafe fließt;

eß cntftel;en UebelFeit, Grbred;ett, ©d;lucl;gctt, ©d;lafrigFeit,

Grmrtttung, ober Graltation ber ©eclcnFrafte unb vermehrte
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SebfiaftigFeit. Der ©d)Iaf i|l unruhig* Daß $inb bat

fuitgen, ober eß faf>rt pfotdid) auf: jumeilen entfielen fogar

^otmulftonen.

StUe biefe ^ufalle geben bor bem 2lußbruche ber 23lattern

her, unb hbren, nebfi bem lieber, auf, fobalb biefe erft^ei«

nett. Der 2lußbrud) bauert brep Sage fang. Die SSIattern

füllen ftd), extern, unb trocftien gegen bcn neunten Sag nad)

bem 2lußbrud)e ab. Die 34ttpfmunbe entert ftavF, unb biefe

©pterung bauert bißmeilen bret) biß hier 2Bod;en lang.

2}on ber 23ef)anblung ber ©ingcimpften.

Sbat ber Cringeimpfte fel)r bicle flattern; bauert, nad)

ber Crrfdjeinung ber spuficln, baß lieber nod) fort; i|t bie

Sjaut fd)merjbaft unb gcfpannt; Flagt ber ÄrattFe über heftige

©d)mer$en im Sbalfe, uttb mirb ihm baß ©dringen befetymer*

Itd) : fo lege man ein 23lafenpflafter auf bie ©teile, roo bie

^noFulation gefd)eljen ift, uttb in Furjer 3eit mirb ber^ranfe

ftd) erlcid)tert ft'nben. 9?ad) jeben biß jmolf ©tunben mirb

baß 23lafenpflafter forgfaltig meggenommen, unb bie ©teile
f

mit SSaftliFumfalbe oerbunben.

Ueber bie eingeimpfte ©teile lege man, ein, mit frifd)er,

ungefal$ener 23utter, beflricljetteß ©tücfd)en Seinmattb. Gri«

ttige 2ler$tc empfehlen bflcrcß ÜBafd)en ber ©teile mit Faltern

SSaffer, ober Digcfime, ober 23leppflafier, ober Ueberfd)lage:

allein alle biefe Mittel ftttb fd)ctblid). 9lur batttt, mann ftd)

bie eingeimpfte ©teile fe()f frühe, unb fehr fiarF entjünbet, fo

baß Unruhe unb lieber barttad) entgeht, Fantt man einen

S3repumfd)lag tmn ©emntclFrumen unb 9)?ild) auf bicfdbe

legen.
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©ebt bie Äranfbeit ihren orbentlid>cn ©attg, fo bat man

nid)tß ju tbun, alß auf £)iat ju (eben, OJIan halte bcn

Traufen in einem füllen unb bereite ade Zugluft,

olle faire, alle feud)te ?uft, jebe fd;ttelle SSeranberung mx

ber ßitlrc jur SBarnte, unb untgefebrt.

3)1 aber baß gieber fd)mach, ber 9>ulß flein unb uns

glcid?, bauert baß grbfteln fort, ftttb bic Ertremitöten falt,

tff Äopffc^merj unb Mangel an Eßluft borbanbett, fontmen

bie flattern einjeltt unb blaß beroor, berfd;wtttben fte bftcrß

xtnb erfd)eincn von neuem, aber beben ftcb nid;t, unb bauert

biefer >3uftanb einige Sage fort: fo muß ber Traufe warnt

gehalten werben, feine £>iat muß nabrbaft feptt, er muß bon

£ctt 3U £eit etwaß SBeiit, unb Ebinabefotft mit ©pießglanjs

wein bcrmifd)t befomnten* 3Iuf bie ^mpfwunbe wirb, in

biefem galle, ein ©enfpflaßer gelegt

Zuweilen gebt baß 2Iußbrud;ßfteber ohne febr heftige 3u=

falle borbep, bie flattern fommen berbor, unb baß gteber

nimmt ab; aber halb nachher fomtnt auf einmal, utwerntus

tbet, ein neueß unb beftigeß gieber mit Unruhe unb 23eang=

ftiguitg, unb baß ftittb fchrept ftarf, £)ie Urfad;e biefeß 3u=

fadß ftnb bie flattern, weld)e ittwenbig in ber Olafe unb am

©aunten entgehen. SOIan laßt, in biefem galle, mit Efßg

unb Sßaflfer bftcrß gurgeln,

3n 9iucfftd)t auf bie übrige SSehmtblung febe man baß

Kapitel bott ben natürlichen flattern,'

SSorjttge uttb 9fad)tbcile ber Einimpfung,

Eß iß bieleß über bic SSorji'ige ber Einimpfung, bicllcicht

aber noch mehr junt Olacbtbcile bcrfclben gcfchrieben worben.
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£>epbe ^artbepen haben, mie eß in heftigen ©Streitigkeiten ju

geben pflegt, bie ©ad;e übertrieben. Eß fep erlaubt. Die

üor5uglid;ftcn Emmbe ber fSertbeibiger fon>of)I, alß ber Ejcg*

ner ber Einimpfung, einanber entgegen $u feben. SÖabr*

fdjeinlid) wirb miß biefer Unterfud)ung baß Siefultat f>ert>or-

geben, bafj bie Einimpfung meber fo grofe Sßorjugc habe,

alß if>r uon entbuftaftifd^en äkrtbeibigern bepgemeffen mer»

ben, noch fo grojje 5]ad;tl;cile, alß eingenommene ©egner ifjr

5ufd;reiben.

9}?att meubef gegen bie ^noFulation ein:

1) Ser Büßgang ift ungemif. Eß Faun feptt, bajj baß

Äinb ftirbt, unb bann batte manbeffer getban, baffelbt nid;t

einjuimpfen.

2Fntmort. Siefer Eimuurf ift febr unpbilofopbifd)

:

benn man muf ben moraltfd)en Sßertf; einer Sbanblung jeber^

geitnad) ben 35emeggrunbeit ju berfelbeit, niemalß aber ttad)

bem Erfolge beurteilen.

2) Eß Faun ja, m&btenb ber Einimpfung, ober halb

nad;ber, ftd) ju ben funftlid;en flattern nod) eine anbere

^ranfbeit gefcllen, unb ben Büßgang jmeifelbaft mad;en.

QF nt wort. QUlerbingß Fanti baß gefdjeben. Slllcin bei*

Einmuvf trift bie ^nof'ulaticn nid;t: benn eben baß ift aud)

bei; ben naturlid;en 23lattcrn ju befolgen.

3) Sie, für bie Einimpfung fo gunfiige, 23ered;nung

ber ©tcrblid)feit, im 33erbaltni(fc gegen bie ©terblid;f'eit an

ben naturlid;en flattern, ift übertrieben. Sic Einimpfung

erbalt nid;t fo uiele Äinbcr alß man fagt: beim man nerfFcbt

heutzutage bie natur(id;en flattern beffer $u bebanbeln.
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Sicfer Entwurf bat ctwaä wahret, imb oerbient aller-

bittgö 2lufmerffamfeit.

4) ES fterben nur barum fo wenig an bcn folgen ber

Einimpfung, weil fiel) ber Einimpfer bie gefunbeften Körper

auöfud;t, ba hingegen bie natürlichen SBlattern, Äittber aller

9lrt ohne Unterfd)ieb befallen»

2lucl; biefer Einwurf ijf nid;t ganj ungegritnbet»

5) ES giebt Werter, wo bie Einimpfung, fogar twn

bcn gefc&icftejfett 2lergten oorgenomnten, bennod; bod)fl un=

glucflid) auSfd;lagt. „3'm Sa&re i 777 mürben ju © b 1

1

i n-

„gen einige brepf ig Äinber eingeimpft» Daß ©ift haftete,

„5um Xl)eil nad) wicberpolter Einimpfung, nur bep fteben

" unb jwanjig ßinbern , unb non biefen fteben unb jmanjig

„ jlarben b r e p wabrenb ber Äur *), " 2llfo ftavb ju ©ottht-

gen unter neun inofulirtett Ätnbern eine 6: unb

alle biefe Äinber würben oon gefehlten ©bttingifeben Siebten

mit ber grbften Sorgfalt eingeimpft.

hierauf laßt ftd) ebenfalls nichts antworten.

6) DaS Äittb fantt bie flattern noch einmal bekommen.

Slntmort. Dief ift fein Entwurf gegen bie ^nofula*

tiott, benn bcr §all ijf aufterft feiten. 2lucb bat man bafielbe,

in einigen aufferorbentlid) feltencn fallen, bep bett natürlichen

«Blattern $u beforgen.

7) Durch bie Ijnofulation will man ber göttlichen 23or=

febung borgreifen.

Antwort. Diefer Einwurf ift ungereimt. 23er fo

benft, bcr mufte, um fonfequent ju bnnbeltt, feinen ©c=

witters

*) stillet« Sricf». Tt).a. ©. 274- ftonno Ü. ?S0|as. «778- Tto.i*.
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witterablciter auf feinem S)aufe errieten, um fiel; tun- bem

©infd;lagcn beö 23li6eö ju fd;üijen , ber müßte fein S)auS

ttid;t lofd;en, wenn eö brennt, um ber göttlichen 83orfet;umj

nid;t vorzugreifen ;
ber müßte, wenn er Franf ift, feinen 2Irjt

rufen laßen. — Dod;, waS hilft eö, viel über biefen ©egen*

ftanb 5 u fügen! StartnacFige $atali|fen taffen fid; beunod; nid]t

überzeugen»

S) ©inimpfen f;eißt etwas 23ofeS tfjuit, bamit etwas

©uteS barauS entfet;e.

Antwort* ÄeitteSwegeS. ©inimpfen heißt eine fcf;.r

vernünftige, wot;l überlegte unb tnorafifchgufe S)attblung tbun,

weld;e, wie alle moralifd;en Staublungen, nicht nad) bem ©r*

folge beurtl)ci(t werben barf.

9 ) DaS Äitib Fann, vor ber ^nofulation, fd;ott angeftetft
9

fepn: bann wirb eS burdj bie ^nofutation hoppelt angeftedft.

Antwort» 2ßetm baS aud; ber galt wäre, fo entfre-

ben b och barauS, wie bie ©rfafjrung lehrt
,

feine fd;limmctt

folgen» Die flattern werben baburcf; weber jal;lreid;er,

ttod; b&Sartiger.

10) ©6 ift mbglid;, baß man mit ben flattern zugleid)

eine anbere .ftranfbeit einimpfe.

2(ntw ort. Dieß ift ber wichtigftc ©inwurf unter alten;

unb id; geflel;c aufrichtig, baß bcrfelbe bis jeijt, zu meiner

*$ufriebcnl;eit unb gänzlichen S5etul;igung, nod; von Feinem

einzigen @d;riftfteller, ben id; gelefett habe, wibcrlcgt worben

ifL SOZan hat viele 23epfpiele, baß mit ben 93lattcrn zu-

gleid; bie Wafern ftttb inofulirt worben: füllte eS mm nid;t

mbglid; feptt, baß , auf eben bie Qlrt, mid; bie @fropl;elu,

ober eine anbere S\'ranfl;eit, inofulirt werben Fönnteu?

y
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ii ) Sic 3'nofulation ift bent mcnfd;lid;cn ©efd;led;te

im ©anjcn mehr fd;ablid;, alß nüelid;. ,,©o lange, alß bic

„ 23lamrninof'ulation ttirgenbß allgemein eingefüfnt ift, nod)

„treiben f'attn; fo lange wirb burd; ftc baß anfted'ertbe ©ift

„nur rerrielfaltigt unb rerctrigt, itid;t außgerottet, ober aU-

„ gemein gutartig gemacht werben; unb fo lange trirb aud;

„immer ju bef5rd;ten fet;n, baß, burd; einzelne ^mpfpatien-

„tett, eine 23latternepibeinie unter ben nid;t inolulirten, nid)t

„feiten unter bett ungünftigfren Umftaubctt, unb riel bfter,

„alß ftc ttad; bcm gemobulid;ett Saufe ber 9?atur eingetreten

„fet;tt würbe, erregt trerbett Fenne. ©o mi^licl; alfa aud)

„bie ^nrfulation für bic einzelnen ©eimpftett feptt mag, fo

„ift fte cß bod;, bet; ber gegenwärtigen Sage ber Singe, für

„baß gemeine Söefen uid;t in fo l;ol;em ©rabe, alß il;re, jum

„ £l;eil alljueifrigen, Sobrebner, f;abctt behaupten wollen *),"

Sonboit f;at, wie auß ben ©terbcliften cif;ellt, bie

©tcrblid;feit an ben flattern, feit ber ©infubrung ber 3no=

Fulation, ganj aufiferorbentlid; jugenommen. 2luß ben, ron

50rn. Settfont belannt gcmad;tcn, Tabellen erbcllt, baß,

wabrettb ber jwet; unb ricrjig ^al;re, weld;e ror ber ©infub«

ruttg ber ^nolulation rorber gegangen ftttb, bic ©tcrbüd;leit

an ben flattern fiel; im Surcl;fd)nittc wie 72 gegen 1000 rer=

hielt; baß hingegen, fett biefer ©infiil;rung, in jwet; unb vier*

m fahren, ron beut 3ral;rc 1731 biß junt 3al;re 1773, bie

©tcrblid;feit an ben flattern im Surd;fd;nitte fiel; rerbielt,

wie 89 gegen 1000; baß alfo, feit ber (Einführung ber 3’n-

ofulation, unter 1000 ^ittbertt 17 mehr jtarbett, alß ror bie^

fer (Einführung; unb baß, bic ©tabt Sonboit. allein,

*) ^ct'enilreit ?«Vcfä$e Dev mcDUtnifc&ctt ^olijcijtV'ifTcnfctjoft. ©• 178.
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U'.ctfjrcnb ber elften jmep utib bier^ig ^a^re und) (Einführung

bei
- ^nofulation, 24,549 .ftinber mehr berühren hat, als in

ben mufften jmep unb bierjig Salven bor (Einführung berfet^

beit. (Eben baS erhellt aud; auö ben, bon Sbrn. Spring le

begannt gcntad;ten Tabellen. 2Ba()renb ber 3raf>re 1768 bis

1773 »erhielt ftd) btc ©tcrblid;fcit an ben SSIattent 51t £on=

boit, tbie 98 gegen 1000, unb mafmenb ber Sabre 1763 bis

1768 fogar, tbie 109 gegen 1000, ©ie Snofulatiott ift bem=

jufolge bem ©taate fd;ablid;, unb bermehrt bie ©terblid;Feit

in gropen ©tabten *)

Sberr ßettfom behauptet: bie Urfad;e biefer bcrmcht-

ten ©terblidfeit fet) in ber ©emohnheit ^u fud;en, bie inofus

lirten Äinber an ber freien Suft herum geben 3U (affen, mo=

burd; fte bie Slnfbedfuttg bon allen ©eiten berbreiten, unb halt

bafur, biefer D?ad;tbeil für ben ©taat mürbe aufb&ren, meint

bie Regierung befehlen mollte, bap eingeimpfte Traufe eins

gcfd)loffen merben muften, ober bap bie (Einimpfung nur in

beftimmten, bon allen atibern Sbaufertt abgefonberten unb

entfernten, Sbofpitalern gcfdtebeit buffte. ^ringle halt

bafur, bap auch burd) bie einimpfenbett Slcrjte bie $ran ff)eit

verbreitet merbc. — 2luf alle galle fleht man hieraus, mie

fd)ab(id) bie Snofulatiott bem ©taate überhaupt ift, ungcacl;*

tet fte einzelnen SDiitgliebcrn bejfelbeit nüplid) fepn mag.

©er überjeugenbfte ©runb für ben UluPen ber Simula-

tion bet) einzelnen ferfonen ift unfrrcitig ber, meid; er bon ber

befottbern (Gutartigkeit ber eingeimpften flattern, moburd;

fte ftd) fo fehr bon ben natürlichen uitterfd;eiben, hergenouts

men ift. ÜBol)er biefe aufferorbcntlidm (Gutartigfeit ber ein«

*) R o z i e r Journal da Phyfique, 1776. T. 7. p. 6*.
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geimpften Slattern F'omnte, unb maß für einer Urfad;e biefelbe

3ujufd)rciben fcp, baruber habe id) ttod) mettig Sefriebigett=

beß in ©d)riftficllern gelcfen, unb aud) burd) eigencö %td)=

benfen 9Fid)tß außfitiben fönnen, maß mir, jur drflarung

tiefer fonberbnren drfd;einung, ©ettüge getbatt batte. £)aß

93ortrefflid)fFe, maß ttod) über biefeti ©egeuftanb gefagt ift,

haben mir betn S?rn. 5b u f c lan b 311 ocrbanFett. dr fagt:

1) Set) ber 3:noFulation gebe immer erfl eine ertliche

SlatternFranFbeit oor ber allgemeinen bei* ; baß ©ift bleibe

eine £cit lang bloß in ber 3'ntpfmunbe, unb merbe bafelbfi:

eine ^eitlang fefr gebalten unb oeranbert. „£)iefe 2oFalFranF=

„beit/' fagt er febr richtig, „ ift niebtß attberß, alß ein, burd)

„bett 9teij beß fremben ©toffeß (beß Slatterngiftß) erreg;

„teß Seftreben ber 9iatur, benfelben burd) dntjutibung unb

„dpterung außjufFoßett, ib» unfd;ablid) unb unferer 9?atur

„homogener ju mad;en."

2) S3 ep ber ^noFulation fd;ranFe ftd) bie S^äuptFvanF;

.

beit auf bie 3mpfftel(c ein. „2Bir muffen," fagt er, „bie

//^mpfmunbett tiidftbloß alb dinfauguttgßjMett beß ©ifteß,

„ fonbern aud) alß Slbfonberungßorgane betrachten, Oerfclbe

„ 93 uitFt, ber 3uerft baß ©ift aufttalpn unb oerarbeitete, mirb

„berttacl) baß mid)tigfte Organ, in meld;em baß, nun oer=

„pielfaltigte unb allgemein oerbreitete, ©ift mieber abgefefet

„unb außgelecrt mirb, unb in meld)em ftd) gemijfemtaaßen

„bie S?auptFraft ber Äranl'beit Fonjentrirt."

3luß allem biß(>er ©efagten folgt fttr bett praFtifdfen

Slr^t bie mid)tige Siegel: baß er ftd) mit dmpfel)lung bev

Einimpfung nid)t übereilen, baß er 9iicmanb biefelbe brin=

genb, ober mol)l gar alß ©cmtffenßfacbe, empfehlen, am aller;
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roenigften aber subringlid) werben barf, Sie Einimpfung ift

eine S^anblung, bie bepnalje eben fo t'iel gegen alß für ftd> bat;

beren Erfolg ungewiß ift; bie öielleid)t bem Äinbe fcbr wohl=

tbahg, üielleicl;t aber aud; tbbtlid) werben f'antt. Eß ifl ba-

ber ^pid)t eineß oorfteinigen unb Flügen 2lr$teß, eß ben El=

tertx ganj 3U überlaffen , ob fte if>rc Äinbcr einimpfen laffen

wollen, ober nid)t. 23irb er gerufen, fo mad)t er bie ©pc?

ration, unb beforgt baß eingeimpfte Äinb mit heiterer Seele,

unbefümmert um ben 2lußgang, weil er ftd) bewußt ift, baß

man ihm nicht norwerfen fann, ftd) aufgebrungen ju haben*

Soanbelt ber 2lrjt nicht fo, fo banbeit er unrecht, unb bereitet

fiep felbft Verwürfe unb unangenehme Stunben, SD?ir ift

ein §all beF'annt, wo ein 2lrjt, nad) oft wieberboltem Sitten

unb ©ringen in bie Eltern, biefe bcnnocl) nid)t bewegen

fonnte, ihr einziges JCinb, ihren Liebling, einimpfen ju laßen,

weil fte behaupteten, eine SUhnbung ju halben, baß baß Äinb

an ben folgen ber Einimpfung fterben würbe, ©er 2lr,f,

jugleid) greunb beß Soaufeß unb ein unbebingter Sobrebncr

ber^nofulation, wollte ben Eltern eine unoermuthete Jrcube

machen; er inofulirte baß Äinb heimlich, unb fügte ben El-

tern nicht eher etwaß bat) on, alß biß bie Operation gefdjcbcit

war, ©ie Eltern crfcpraFcn über bie Nachricht, unb mach-

ten bem Ülrjte freunbfchaftlichc 23orfrelIungen über feine uns

bcfoitncnc 3ubring(id)f'eit: allein biefe 2$orftellungen uerwatts

beiten fiel) halb in bie heftigften Vorwürfe, alß ber Heine

£icbling nach wenigen Sagen an bett f'ün(Hid)cn SSlattern

ftarb. ©er 2(r
r
;t würbe beinahe fo behaubeit, alß wäre er ein

vjorfehlicher SOZbrber, unb baß ^)ublifum ber Stabt, in welcher

biefe Gefd;id;tc verfiel
,

hatte nur Eine Stimme gegen tim»
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©o wid;tig iff- cö , baß ntatt bic Eltern nicht Überrebe, ihre

Äinber cinimpfen 511 Kiffen, uitb baß ftcl; ber Slrjt, bei; biefer

Gelegenheit, bloß leibenb oerhalte,

VI. 33on ben unäcfyrcn ^Martern,

Sic inuußten flattern, ober, wie biefelbett aud)

fonfl genannt werben, SBittbpocfen, ©djweincpocfeti,

ftnb eine fel>r gelinbe Äranfheit; fo gelittbc, baß nur feiten

ein Slrgt 511 ber Steilung berfelbett gerufen wirb, ©ie werben

oft mit ben ad;ten flattern oerwechfelt, oon betten fte jebod)

gattjlid; oerfd;ie'ocn ftnb*

Befchreibung. ©ic brechen aus, ohne borget gegans

gette Ucbelfcit, ober irgenb ein anbereS

geben groß, SDJübigfeit , Stuften, ©dßaflofigfeit, fliegenbe

©d)merjcn, -Diaitgel an Gßluft unb fteberbafte Bewegungen,

bret; Sage lang oor bem 2luSbrud;e b*r. Bei; ben meinen

Uranien erfd)eincn bie unad;tcn Blattern suerjt auf bem 3\«f-

fen. ©ie ftnb oon ber Girbße ber achten Blattern
,
juweilen

Otwaß Heiner, ©ic ftnb niemals jufammeußießenb
;

nies

tttalS in großer Stetige oorbaitben; unb gemeittiglid; ftttb

ihrer nid;t über jweobunbert auf bem gattjett Körper. 2lu

bem elften Sage ihrer ©rfd;eittung ftnb fte rbthlid); an bem

Sweptett Sage höben fte auf ber ©piöc eine Heine Blafe ooll

einer bünneit, Haren, wafferid;tett glüjfigfeit, jwifd;en ber

£aut unb ber Oberhaut; am britten Sage ftttb fte reif; unb

diejenigen
,
wcld;e nid;t aufgcbröd;en ftttb, erfcheinett fo ooll

oon gelbem Gptcr, baß fte auSfehett, wie bic achten Blattern

am fünften ober fcd)Sten Sage, Sie weiften biefer Blattern

bred)ett am jmepten Sage fd;ott auf; unb fobalb fte aufges
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trod;cn ftnb, cntfrcht eine bftnne 6d;uppe, aber fein ©pter,

n>ic in ben achten flattern, fonbern bie ©efchwulft feist ftd);

Sn benen Glattem, weld)c nicht aufbrechen, entftcht (Epter,

unb fte trodfnen ab. Ulm fünften Sage nad) bem Uluobruchc

ftnb fte beinahe alte abgetrod'nct. Sic (Enf-gunbung ift uber=

baupt febr unbebeutenb
;
unb bie nnäd;ten USlattcrn feheinen

nid)t fotvobl (Epter gu enthalten, alö vielmehr blope au6gc=

tretenc Spmphe, wie ftch nad) einem aufgelegten Olafen*

pflafter unter ber 5?aut fammelt. Sie Traufen beftnben ftch

gang wohl, unb fühlen bloß etwaß Mangel an (Efluft *)

SiagnofiS. Sie öorjftglichftcn ßenngeichen, burd)

welche man bie unad)ten flattern von ben äd)ten unterfdjet-

benfamt, ftnb folgcnbe

:

1 ) Sie (Erfd)einuttg eines fleinett 25afferbIäöd;enS , auf

ber ©piöe einer jebett Blatter, am gwepten, ober am britr

ten Sage.

2) Sie uttächten 23Iattern ftnb am fünften Sage fdwn

mit ©djuppen bebcct't, an welchem Sage bie achten flattern

nod; nicht gang in (Enterung fibergegangen ftnb.

Ul e t i 0 1 0 g i e. Sßon beit achten flattern ftnb bie unfrei;*

ten flattern eine burdjauä nerfchiebette ÄrattFheit. Verfemen,

weld;c biefe Äranfheit noch nicht uberftanbett haben, werben

*on berfelbett angefteeft, in welchem Qllter fte auch femt mb-

gen : aber bie Ulnftecfung gefehlt niemals mehr als einmal

im Vcben. Ulergte, weld;e einimpfen, haben ftd; wohl itt

ad)t gu nehmen, baj5 fte nid)t bie unad;ten USlattcrn mit ber»

ächten flattern uerwcchfcltt.

*5 Medien! obfenatioli» and inquirie*. Vol. r.
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Äur. Sie ÄraitFbeit ift fo leicht, ba|} ft'ejtd) Don fclbft

heilt, unb baf; feine Soulfe beö 2lrjteö erforbert wirb* SDtan

halte benÄranfen füf)I
;
man gebe if)m oft jü trinfeu, fauer=

Iid;c ©ctratife »on mancherlei; 2lrt (No. X.); unb man

fc(3e ifjti bcö Qlbenbß in ein guftbab: weiter bat man nid;tö

ju tbun.

VII. 2ßon ben Wafern. Morbilli.

Stcfe $ranfl;eit mar bett 2llten unbefannt. 3t f; a s e 6

ift ber erfte Slr^t, welcher, int neunten 3abrl;unberte, bic=

felbe befd;rieben bat. ©ie mürbe, juglcicf; mit bett flattern,

auß 2lfriFa ttad; (Europa gebracht, Sie Araber brachten fie

nad; ©patiiett.

@6 giebt sweperfep 2(rten t>btt 3D?afern, bic mefentlich

non einanber ocrfd;iebett ftnb: ncbmlid; bie gutartigen

ltnb bic bböartigen.

Sic Äranfbeit scigt ftd; gemeiniglid; im Januar epibe=

mij'ch, nimmt gegen bett ©orornet ab, unb hört im 3'uliuS

gans auf.

©auglittgc merbett feiten bamit befallen, meiftenö nur

Sttnber öon einem reifem 2llter: auch @rwad;fene, wenn ffe

bie SDtafern nicht fd;ott gehabt buben. Einige menige galle

nott Äinbent, weld;e bie fOZafent mit jur 2£elt gebracht ba*

bett, finbct matt in bett ©d;riftftellerit aufgeseid;net.

3’eber Sftenfd; leibet bie SOtafern einmal in feinem 2eben,

Sumeilett erff im l;bd;ffett 2llter. Semmel; giebt cd einige

9lu6ttal;men tum biefer allgemeinen Siegel, uub suntr mel;r alö

bet; bett flattern.
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Sic Wafern befallen benfelbcn 5ftenfd)en nid;t 511m jwei;*

ten male : bed; giebt eö and) 0011 btefer Siegel Sluönabmen,

unb $war mel;r alö bei; ben flattern»

35 efd;reibung bet- gutartigen Sttafcrn.

Cs befallt ben Uranien ein $rof niit ©diaubertt. Sa=

rauf folgt aufferorbentlid;e S?if3e. groff unb S)ifee wed;feltt

am erfreu Sage beftanbig ab. 3lm jmepten Sage wirb baö

Sieber ftarfer, mit Surft, Mangel an Cflu ft, $opffd;mer=

3en, 23eaugfrigungeu, 2P?attrgfeit
;

bei; Keinem Äinbern aud;

woI)l mit Crbred;en. Ser Äranfe nieft oft» Cr bat einen

rauben, troefnen Stuften, unb beit mit großer ©d;wterigfcit

Sltbem. Sie gütige ift weif unb feud;t. Sie Qlugenlieber

fd)wellen ein wenig an, bie 2lugen werben entlaubet, unb eö

fließen auS benfelben häufige S(;rancn» 3n feiner Äranfbeit

ftnb bie Äinber fo niebergefd;lagen, fo abgemattet, fo trag,

fo gefubllou, unb fo ftmnpfffntiig, alö in ben Wafern.

23 iö jurn öierrett ober fünften Sage nehmen biefe 3u falle

3u, unb werben frarfer. Sann erfd)eineu rotlye glecf'en, wie

§lol;ffid;e, juerft au ber (Stirne, itad;bcr au ben übrigen

Sbeilen bce 2lngeftd;tö. Siefe nehmen allmablig, am Um?

fange fowol;l, alö an berültijabl, $u. Cttblid; fließen fie in

einanber, unb bilbeit große rctf;e glecfen 001t maitd;erlep @e^

ftalt. £3on bent 2lngeftd;te, wo fte fiel; gemciniglid; juerff

3eigen, feigen biefe ^lecfen weiter herunter, nad; ber 35ruf,

nad; bem Unterleibe, nad) ben 2lrnten unb 33einen» Sic

Slccfen ftnb nid;t über bie S?aut erhaben.

Slad; gefd)ebenem 2luSbrud)e bcrglecfcn hören bie Zufälle,

baö S3red;eit allein ausgenommen, nod; uid)t auf; Stuften

V 5
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imb Riebet' werben ftarfer; baö 2(tbembolcn bleibt fd)wierig;

bic ©djwacpe fowofyt, alö baö Kranen ber 2luqcn ,
bauert

fort; unb eö gefeiten fiel) baju ©d?laffud;t, Gcfcl unb 2lb:

neigung oor betx ©peifen.

©egen ben feisten £ag fangt ber 3tuöfd)Iag an abju*

troefnen, bic überbaut fonbert fiel) ab, unb ift am ad)ten

ober neunten Sage gatij loö. 93un fiept baß 3tngefid?t, nebft

bem übrigen Körper, wie mit .Kiepen bebccft auö; bic ^ufatte

taffen nact>
;
nur baö fd)Wierige Slttjemlfolen unb ber befdjwer*

Iid;c Stuften bleiben, unb neunten biöweilen nod> $u,

Zuweilen erfd;einen bie gletfen erft am fed)öten Sage,

zuweilen erft am oierjepnten. 3uwc *^cn bleibt baö 2lngefid)t

t>on gteefen frep, unb nur ber übrige Äorper wirb bamit

bebeeft.

35ep Grilligen freien bie glecfcn etwaö über bie Sbaut per;

pör, ungefähr fo, wie bet? bett S3Iattem am jwepten Sage.

23efd)r eibung ber bböartigctt SRafern,

©ö giebt eine 3Irt fct?r gefaprlidjer Wafern, bie eben baö

ftnb, waö bie $ufammenftiejjenben ^Blattern. Norton er^

gat?tt, baß, an biefen bböarrigen SDtafern ,
in ben $)erbftmo=

ttaten beö 3fapre8 1672
, mbdpentlidp bepnape breppunbert

Äinber geftorben fepen

3tm erfteti Sage erfd)einen bic gewbpnlid)en ^ufatte, am

gwepteti ift ber Qi>ulö Dotter unb fdfnelter, eö entfielt eine auf:

ferorbentlicpe ©dpwadpe unb SDJattigFeif, bie Qlugen werben

entjimbct, baö Sltpempolen ift fct?wterig ,
bic SSÄanbeln ent=

jittiben fiel? ,
eö entftept ©d)Iafloftgfeit, ftarfercö gieber.

•) Pyietelogia, p. 26. unö litt Appendix, p. 2*1,
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«Scbmerjett unb @d)mere im Äopf. 5lm attbertt Sage jcigt

ftd) fd;ott bei- 3lußfd)lag
;
bann nehmen (Jntjunbung ber 2(u=

gen fomobl/alß bei- 5'buften 511 ,
unb ber ÄranFe besagt ficf>

über 5bi6e unb 58eangftiguttg. Set* @d;lutib ftel)t bunfclrotl)

auß, bie Sbaut i|t troefen, bei- 2(ußmurf b&rt auf, bi-e ^unge

ift fdjmarj, ber Xburft mtaußlbfd)lid;, Der ^)ulö Flein unb

fdfneK, @d)mad;e unb SQ?attigfeit tiebmen 311 . Ser 2luß=

fd;lag bauert Drei* biß fünf Sage, unb oei-fd;minbet batttt, ju=

gleid; mit beut lieber, ebne 5lbfd;uppung. 9hm merben bie

SFugen fd;me 1-3 baff; ibuftett, 23eangftigung unb febmereß

3.1fbembolcn bauten fort, unb nehmen ju, ebne 2Fußmurf.

Ser Surft nimmt ab. Ser ^3ulö mtrb fd)nell unb unregeh

mafig. ©ß gefeilt fiel) ba3U gan3lid)e 3Ibna()me ber Grafte,

Seibfdjmerjen, 0 tul)l3mang, blutige ©tiible, ©d)laffud)t

unb 3 frei-eben. Siefer ^uffrtnb bauert biß 3um fcd?ßten, fte-

benten ober achten Sage. DFun merbett bie ©lieber Falt, unb

ber Sob mad)t biefen Zufällen ein ©nbe °).

S3ei) einigen bauert bie Äranfbcit bret> biß uier 3BocF)en,

e(;e ffe fterben. 2ll(c, melcbe fterben, fterben am 93ranbe,

an irgenb einem Steile beß Äbrperß
,
entmeber an ber Suttge,

ober an bem Elfter, ober am 9)iunbe, ober an bett 2Battgen.

Seit 2)?abd;ett merben gemeitiiglid) bie ©eburtßtbeile brattbig.

Scid;en'offnung ber, an bett boßartigen 20? a fe r

n

53 c r ft 0 r b e tt c it.

3n ber Suftrbbre fomoF)l, alß in beit £ungenafen, fuibet

fid) mettig Sd;leim; bie 25lutgefä|le ber £ungc frohen uott

53lut; bie ©iitgemeibe, tsoi^uglid; baß Jejunum, ftnb ents

*) Watfon in med obf. and inqu. Vol c,.
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gunbet; gu'weilen finb btc gungen bratt-big, 59?an ftnbct

«irgenbwo (Fgter, aber allemal $8ranb.

SiagnofiS ber Wafern.

Sie 5Q?afcm unterfd)eiben ftd) t>on bem © d) a r I aefy f i e=

•ber baburd), bafj btc ©eftalt ber gierten ertigtift, unb baß

bic glecf'cn beutlicb bott einanber abfteben; ba hingegen bet)

beut ©d)arlad)ftcbcr bic gange S?aut rotl), ober mit 9Totl)e

bebertt ift,

©ic untcrfd)ciben ftd) t>on ben anfangenben SSlat*

fern baburd), bafi biefe Heine runbe gierten auSmadfett.

Ueberljaupt aber untcrfd)cibct ber ©cffnupfen, baS öftere

liefen, unb ber raube, trorfne Stuften, bie SSKafern binlang*

lid) bau allen anbern 2luSfd)lagSfranfl)citcn.

Sie bösartigen S0?afern ftnb im Qlnfange nott ben

gutartigen fd)mer gu unterfd)eiben; baS einzige Äenngcid)cn

ift bie aujfcrorbentlid)e ©d)mad)e unb SDJattigfeit, wcld)e ftd)

l>e>) ben leisten nid)t ftnbct.

sprogitofiS ber 9)?afern.

Sie gutartigen SOlafertt ftnb an ftd), mentt fte gehörig

bebanbelt werben, eine gang unb gar nid)t gefal)rlid)e Äranfs

beit: bic bbSartigcn 3)Jafern ftnb mcift tobtlid).

fHSenn ber 2luSfd)lag früher als gcmbbnlid), ober fpater,

als gcmbbnlid), ftd) geigt , fo ift @cfal)r borbanbett.

23erfd)minbcn bic gierten fd)ttell, unb ebne 2lbfd)uppung,

fo ift ©efabr borbanbett.

Srrercben geigt ©efaljr an,

Surd)fall mit £eibfcl)ntergcn ijt bemtabe immer ein 3eu

d)ett bcS bcoorftebettbeit £obcS, mentt habet) gu gleicher

ber 2luSfd)lag bcrfd)minbet.
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©tarle Schweife ftnb ein fd;litnmeS 3eid>ctt.

Saftiger Stuften , mit großer Unruhe uttb Dutd;fall w?

buttben, füttbigt bett Sob cm»

sffiemt Äinber, bie oor lut-jem erflt bie Wafern gehabt

haben, halb ttad;ber bic flattern befonjmen, fo fterbett fte

leid;t baratt. v

23et; Äinbern ift bie Äranfbeit weit weniger gefabrlid;,

als bet; Grwacbfenen.

Die Äranfbeit wirb gdinber, wenn ber 2luSfd;lag fd;ott

am britten, als wenn berfelbe etft am fünften Sage ftd; jeigt.

gur sperfonen, bie eine fd;mad;e Sunge haben, ftnb bie

Wafern eine gefal;rlid;e Ärattf’bcit.

Ußenn, ju ber ^eit, ba ber 2luSfd;lag erfd;eint, bie Sbaut

fcud;t ift, fo ift biefeS ein gutes Reichen.

Die SERafern tobten mel;r Knaben als 50fabd;ctt, mehr

flarle als fd;wad;e Ätnber,

Die Wafern ftnb gefährlicher bet; Äinbcrn unter bem brif*

ten Sabre, als bet; fold;en, bie alter als bret; Sabre ftnb,

Äinbcr, bie, fd;on einige 3cit uorf;er, cl;e fte mit bett

sjjftctfern befallen würben, über SOlattigleit uttb Glieberfclntier-

jen gelingt höben, befommett meijt eine 3Jtofernfranfl;eit,

2Betm ber Traufe, im Anfänge ber Äranlbeit, fel;r t>ief

fc&wifet, unb wenig Urin laßt, fo lieben Äonbulftonen betwr.

Die SDfafern bürfen weber (;od;rotl; ttocl; blcid; auSfeben,

Sletiologie ber S0?afern»

Die 9)?afern entflebett oott einem befotiberit, anfterfen=

ben Gifte. GS etitflebt bic grage ; wie lommt baS Gift in

bett .ftbrper?



*33 @ecf?ö5. 5^ap. 23on b. ®ef>tcd)enb. <fttnbcr

(Einige behaupte« : b u r d> bett ©armfanöl. Sie

fagen, baö ©ift werbe, mit ber Suff , itt beu OOfuttb ringe*

paud)t, bcrntifd;e ftd; bafclbft mit bem ©peicpel, werbe mit

bemfelben hinunter gefd;lutff, unb ftecf'c auf biefe SBcife burd>

beu Ziagen au. ©arbitt e r oorjuglid; behauptet biefe 9)u'p-

nuttg *). Gr erftart barauö, warum ftd; baö Stnfrecfungö-

fieber burd; $8red;mittcl fo fe(>r öerminbere
;

weil ucbmlid;

burd; biefe Spittel baö ©ift auö bett erfreu SBegett wegge*

fd;afft werbe. Sittein biefe Sßlepnung ift 1; bei; |t unwahrfd;cin=

tid;, 0?latt bat 53epfpielc oott Äinbertt, rnekpc bie, in einer

@d;üffel aufbewabrten, abgefallenen ©d;uppctt ber SDcafem

ihrer ©efepwißer aufgegeflfen haben, uttb bettttod; nid;t fittb

attgeftccft werben. ©er große Gullett pflegte in feinen

SBorlefungen ein Saepfpiel biefer 2lrt ju erzählen, welcpeö er

felbft bccbad;tet t>atte»

Stnbere palten bafttr: baß baö SD?aferngift burd; bie

9,'orctt ber Sb aut attfteefe. ©ie OSlatternmaterie, fagen

biefe Scpriftfteller, wenn fte auf bic 5baut gebrad;t wirb,

ffeeft an burd; bie gereut eben fo baö SOJaferngift. Stltcin

aucl; biefe SÜlepttung fd;eint irrig 31t feptt. ©aö SSIatterngift

ffecft jwar burd; bic Sbaut an: benn man weiß, baß 31 t ber

G'iuimpfung nid;t notpwenbig erforbert wirb, baß bie Sß?a*

terie unter bie ©berpaut, in baö ^cllengewcbe gebracht werbe*

SBaprfcpcinlid; entftept aber, in bett mcifrett galten, bie ültt-

ffcdfuttg bep bett natürlichen flattern burd; bie Olafe , ober

burd; bie gütige.

©ocl; bem fep, wie ipm wolle, fo fd;eiut eö wenigftenö

auögemacpt ,31t feptt, baß bie 2ß?afertt burd; bie Olafe uttb

) Gardiner 011 the animal oesonomy, p. iv*
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burd; feie Suttge attfrecFcn. ©aß @ift n>trb
r
mit ber Suff, itt

bie ÜHafe unb itt bie Suttge eitigefogen. ©ß wirft auf bie

©d;tieiberfd;e 20?embran alß ein Slcij : bal;er baß liefen,

ber ©Schnupfen unb ber SOuflen. ©er SKei$ wirft fo heftig,

baf eine ©ntjünbung nebft ifjren folgen, bem gieber u. f. w„

entsteht. SJermuthltd) ifl ber rotI;e 2fußfcf)Iag blofi golge

beß heftigen Steijeß auf bie ©cl^neiberfche Membran; bloß

golge ber ©pmpathie jwifd;en ber ©d;neibetfd;en Membran

unb ber Sbaut,

SS 0 tt ber $ur ber 2ß?afern,

©inb bie Wafern gutartig, fo bleibt bem Slrjte wenig 311

tf)un übrig. SSirb bie ©ntjünbung heftig, fo thut eine ge=

Iinbc 3fberlaffe gute ©ienfre. ©aß Qfberlaffcn i|t suweilett,

jebod; feiten, nbthig: allein cß ift h bei; ft fd;ablid;, wenn eß

3ur Unjeit oerorbnet wirb.

©ie beften ©ienfte thun bie 23rcd;mitttel (No. V. VII.)

im Anfänge ber $ranFl;eit. 50 0 fm a n n Ijat fw fd;on cm=

pfohlen, oorjüglid; wegen ber ©igcnfd;aft, bie fte bcftljeu,

ben 5?autFranipf ju heben. 9lad; bem 25red;mittel giebt man

SSrechweinfteiit in Fleinen ©ofen, ober nod; beffer bie 9)ii=

fd;ung No. XXII. ©abep laßt man beit Traufen bfterß in

ein lauwarmeß gujjbab feBcn.

2ßtrb ber S^uflen fef;r fiarf unb heftig, fo wirb ein 23la*

fenpflafter 3wifd;en bie ©d;u(tern gelegt, ©iefcß Mittel thut

gute ©ienfle in jeber ^eriobe ber .Girantheit.

©inige 2Ierjte hoben gegen ben Stuften fd;Ieituige Mittel

empfohlen. Sillein biefe Mittel thun, wie bie ©rfahrung

lehrt, wenig ober Feine ©ienfre, unb hoben nod; bie uitau-
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genehme golgc, baf, ftc Vetfopfung Dcrurfad;cn, 5 ft bie

ßntjÄnbung nicht mehr Dorljanben, hat bei- Äranf'e gehbrige

Ocffnung, unb bauert ber Stuften tiod; mit SbeftigFeit fort:

fo tljutt gelinbe .Opiate, in Verbinbung mit Spieöglanjtoein

unb Viinbererö Mittel (XXIV.) fcf>r gute Dienfte.

Oer Seih muß, mabrcnb beö ganjen Verlaufs ber Äranf;

heit, burd; Älpfticrc, ober burd; gelinbe abfiihrenbe Mittel

(No. XXIII.), bcftanbig offen gehalten werben,

Einige Slerjtc pflegen bei; ben SD?afern «Salpeter $it Der;

orbneu
;

allein biefi ift ein f;bcl;fr fd;ablid;cS unb gefährliches

9)iittel. Sbofmantt erjahlt: bic bret; Sohne beö Äurfitrfren

Don Sad;fen fepen, wegen bcö ihnen gegebenen Salpeters,

an ben Viafern geftorben *),

einen heftigen Durchfall ftillt man fogleid; bufd; Opium*

einige Slerjte fpred;eu Don einfperrung ber UnreinigFeit,

welche fein* gefährlich fepn fott, Sittern biefcS ift bloße Dßeo;

vie, unb hat eben fo wenig ©runb, als bie Sehre Dom ge;

ftopften Dripper* SBenn man gelinbe Dofcn Don Opium

giebt, fo baß Feine ganjliche SeibeSoerftopfung barnad; ent;

ficht t fo I;at man gar Feine fd;limnjen folgen barnad; ju

befurchten.

©egen bie Verhaltung bcS ItritiS, bic fiel; juweilen ju

ben Viafern gefeilt, hilft ein Vlafenpflafter.

©eben bie Viafern juriicF, fo wirb bem ÄranFen ©ein

gereicht, 3ft jugleid; ein ftarFer Durchfall oorl;anben, fo

giebt

*; inde retavdabatur ma.cularum eruptio
,

refpiratio fiebat angufta et dif*

ficilis, tnlTis continua fme fereatu ,
accedebat allbma intenfum, et in-

t'ra feptem dies u t s
puevi occumbebant, cum ingeuti paventiun luAu.
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giebt man rotten 2Bein. biefem gatte rettet bei* Sßcin ben

Traufen oft ftd;er Dom Tobe.

©egen bie bbbartigen SOiafern tfl bie gicberrinbc bab 001^

juglid^fle, mo nicht bab einzige Mittel. 93?ati giebt (XXV.)

ben gieberrinbcnertraft mit ©piebglanzwein *),

©cheint bie SeibebFonflitution beb Äranfen ju fchmad),

um ben 2lubfd)lag gef>brig nad) berSbautju treiben, fo gicbt

man aud; mohl Äampher, Mehrere berühmte Slerjte, unb

and; Sb r, Sbufefanb empfehlen biefeb Mittel*

Sie Siat beö Oranten mufj mafferig fepn. S0?an lft£t

ihn Diel unb oft trinfen, unb jroar fauerlid;e ©etranf'e; Simo*

nabe, ©auerhonig (No. X.) u. f. m. Sab 3*nimer, in

melchem bcr Traufe fid) aufhalt, muß roeber zu Falt, nod)

Zu marm gehalten merben, fonbern immer eine mittlere Tem-

peratur höben, gerner hülfen bie Vorhänge Dor ben gen=

jtern, um bie klugen zu fdjoncn, fo lange bie $ranfbeit bauert,

uid)t aufgezogen merben, 2lud) laßt man ben Uranien mit

laumarmem TBaffcr bie 2lugen Don £eit ju ^eit aubmafchcn,

(Sb iß in biefer Äranf’heit, mie in allen anbern, gut, meint

ber ßranf'e fo meuig alb nt&glich ißt, gleifd) muß er ganz

meibett, &id)teb ©emufe unb Sbfc ftnb für ihn bie zutrag*

lichften ©peifeu, fallb er fd;led)terbingb ju eflfen ocrlangt,

©0 lange ber 2lubfd)(ag ftd;tbar iß, barf bcr Traufe

nicht an bie freye ^uft f'ommen.

*) Watfon in med. obf. anrl inquiries, Vol. 4. Percival in med.

obf. and inq\i. Vol. 9. (g. 284. faßt: Düring 1 1 t e late epidenric not a

finglc iuftance occurred to ine of tlie peripneuinoiiy fuceeding the

meafles, when the hark had beeil eniploytd; bnt niy affiflance was de-

fired 111 the lafl (Tage of fifteen unfo rtunate Cafes of tlns Kind, m
which the voniinoii atitiphlogiflic and peroral couife had beeil puriued.

Q
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53 on bett folgen bei* StR a fern«

Sie folgen ber S0?afern ftitb oft wichtiger, als bie Äranf*

^cit felbft. ©emeiniglid; ent|tel;cit fte oott (Jrfaltung, 9)?an

barf baljer bic SOiafernfranfen nicht, fobalb fte nur gettefen ju

fetjn fd;einen ,
fogleid; ber freien Suft auSfe^en : fte mitflen

öielmehr nod; eine ^cittmig su 5?aufc gehalten, unb oor ber

Suft oerwabrt werben* @efd;iel;t bieß nid;t, fo entfte(;cn

ntand;crlet) Bufälte, oorjitglid; eine (Jntjunbutig unb (Jt;te=

rung ber Slugenlieber, ober ein fd;Iintmer $?uffett.

Oer $?uf?en wirb am bejtett burd; Saubanum, mit ©pieS*

glanjwein t>crmifd;t, geftiUt*

ber Stuften nid;t fowobl frampfhaft, als bartnaefig:

fo giebt man, nad; ber 23orfd;rift einiger 2lerjte, ©pieSglanj*

fd;wefcl (Sulphur. Aurat. Antimon.), taglid; üott (Jittern

biß ju bret) ©ran, mit nod; einmal fo siel pudfer, unb einen

Äle^entranf mitSoonig oerfußt.

Oie 2lugettcnt$unbung erforbert befottbere 2lufmerffam=

feit: beim biefe (Jnt$uitbung ber 2lugenltcbcr bauert juweilctt

IcbettSlanglid; fort, wofern fte nid;t gleid; oon 2lnfang gehö-

rig bel;anbelt wirb. 23emerft man bal;cr, baß bie 2Iugettlie=

ber rotb, ober gefd;wotlen werben, fo halte man baS Äittb

forgfaltig $u S?aufc, unb oerwahre baßelbc oor ber Suft uttb

ber $alte. 9}ad;her fatttt man, burd; wieberl;olte 33Iafeit-

pflaßer, auf bbtt Dtacfen, ober hinter bie Ohren gelegt, ober

aud; burd; ein ^ontanell, biefett Bufall heben. Oabet; muf-

fen jugleid;, 2lbcttbS oor ©d;lafcttgehen, öftere gußbaber att-

gewattbt werben. Oie Slugett felbft fbtttten mit bem ^Baffer

gewafd;ett werben (No. XXVI.),
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©egen baß heFtifd)e gieber thun <$ußbaber, Slafcnpflas

fteruttb gieberrittbe, gute IDienjte.

©in anfyaltenber £)urd)fall wirb burd) Saubattum geho=

ben (No. XII.),

©egen bie Sunge.nentjimbung hilft nichtß fo fd;nell, alß

gelinbeß 2lberlaßett, wcld)eß, nad; 23efd)affenheit ber Utn=

ffanbe, wieberholt werben muß, Um biefer ©ntjünbung oors

äubauen, Iaffe man alle SßtafernfranFen, nach überftanbener

$ranlbeit, ein £eibd)ett t>on glancll, auf ber bloßen $2aut,

einige Soeben lang tragen,

©egen bie, nach beit 2D?afern ^urucfbleibenbe, S)eiferFcit

hilft bie ©bittarinbe.

Zuweilen entfielt aud) ttad) beit SOtafertt eine allgemeine

waßerige ©efd;wulft über ben gatten Körper
;

ober eß ent=

flehen ©t;terfacfe int itmern ©ebbrgattge; baß ©ntcr burd;s

frißt, in biefent gatte, baß Trommelfell, bie ©ehbrfnochett

fallen auß, unb eß erfolgt eine unheilbare Taubheit,

Sott ber ©inimpfung ber 9)? a fern,

IDie ©inimpfung ber Sutfern würbe non Sporne ner=

fud)t, oorjüglid) in ber 2Ibfid;t, um bie £uttgenjufalle ju

minbertt, njeil auf biefe Seife bie 2lnftecfuttg nicht burd; bie

£unge gefdßeht. ©ie würbe auf eine ähnliche Seife wie bet)

ben Slattern oorgenommett. S0?att riBte einem .firanFett,

weld)cr bie Safern hatte, biefraut jwifd^en ben SutfernfleFs

fen, fo baß etwaß Slut berauß Fant. 3'tt biefeß Slut würbe

SSaummoUe eingetaud)t, welche nachher bent ©ittjuimpfens

ben, auf bet;ben, Firmen, fo wie ber ^mpffabett ben ber ©ins

impfuttg ber Slattent , unter bie Oberhaut gebracht warb,

9. 3
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Sic folgen ber Einimpfung zeigten ftd) gegen ben fed/öten

£ag. ©onberbar fc(;ien eö , ba£ baö Briefen ber 3lugen fo?

wohl, alö baö liefen, bep ben ©ingeimpften bepnabe eben

foffarfwar, al6 bep beiten, bie natürlich angeffeeft werben.

Allein ber Soufftn blieb ganj, ober bod; grbfitcnfbeilö auö,

weil bier bie Jlnfiecfung nid;t bureb bie Junge gefebeben war.

5(nbere ülerjtc haben inbeflen bod; nad; ber Einimpfung befs

tige JuttgenjufaUc bemerkt. 5lud) bat man überhaupt gefuit=

ben, baß bie Einimpfung ber Sftafern bie 53ortbeile nid;t batte,

welche man pon berfelbcn erwartet Oatte, baber jefet biefe

Operation ganj auffer ©ebraud; gefomnten ift. 3» <Sd;ott=

lanb felbft, wo biefe Einimpfung juerft porgefd;lagen unb

angewanbt würbe, haben mehrere berühmte Qlerste mir ge=

fianben, ba£ man im Surd;fd;nitte pon berfelbcn weit mehr

©d;aben alö DIuBcn bemerft hätte.

VIII. bem @d)arfacbfw&et. Scarlatina

cynanchica.

Eö fd;eint bepnabe, alö wenn baö ©d;arlad;fteber ben

Slltctt nid;t befannt gewefett wäre. Ueberbaupt bat man por

bem fed;ö$el)nten ^abrbunbertc feine genaue SSefcbreibung

tiefer $ranfl;eit. 3u Seutfd;lanb war biefelbe por bem

Jcabrc 1720 nod; wenig befannt, nad;her perbreitete fte fiel;

allgemein.

Saö ©d;arlad;fteber benfebt gemeiniglich epibcmifd;.

Eö ift jwar eine Äinbcrfranfbeit; bod) bleiben aud; Erwad;*

feite nid;t frep bapon. Sic Epibemien beö ©d;arlad;fteberö

fomtuen feltener por, unb halten längere 3wifd;enraume ,
alö

bie Epibemien ber flattern unb ber Wafern.
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28efcf)reibung beß @d)arlad)fieberß.

Saß ©d)arlad)fteber erfd)eint mit öerfd)tebcnen Zufällen,

bie ftd) nad) bei* ;Jabrßgeit fomobl, alß nacl? ber £cibeßbefd)af-

fenbeit beß Traufen rid)ten, 3mveilen 'fc eß eine f° öelinbc

Äranfbeit, bafü ftc nid)t einmal bie 5bülfe beß Slrgteß erfor*

bert; gumeilen ift cß fo aufferorbentlid) heftig r
baj) eß iit

Furger 3eif bie .ftranFett gutn ©rabe führt. ©emciniglid) »er-

halt eß ftd> folgenbermapen.

Saß Äinb befmbet ftd) nicht mol)l» ©ß Flagt über 2D?at*

figFeit, eß mag ftd) nicht bemegen, unb eß füf)lt ein grbficln,

meld)eß ettblid) in einen ftarFett groft übergebt. 21uf bett

grojt folgt ungembbnlid) »ermebrte Sbiüe. 9lun mirb baß

$inb traurig unb uiebcrgcfd)lagen. ©ß beFcmmt $opffd)metu

gen, ©del, unb ettblid) ein gallige» ©rbred)en: bagu gefeilt

ftd) ein $)ang gum ©d)lafe, unb gumeilen @d)nupfett mit

Stuften üerbunbett. 3u flleid) Flögt baß .ftinb über eine ©tei-

figFeit unb eine fd)merg()afrc ©mpftnbung im Sbalfe, »erbun^

ben mit einer ©cbmierigFeit gu [dringen, ohne eigentlichen

©d)tncrg. Sie S^aut ift beiß unb trotfen
;
ber $)ulß fchneli

unb frarF; gumeilen aud) b<U't. ©egen 2(bettb, unb mabrenb

ber9lad)t, nehmen alle Sufalle gu: baß Sieber mirb heftiger,

ber Sur|l beinahe unertraglid), unb eß gefeilt ftd) Unruhe

ttebfi 3'rreteben bagu. Dlunmebr mirb baß ©dringen fcl)mcrge

baft, baß 2(tbembo(en fd)tteller unb fd)mienger, baß ©pre*

d)en befd)merlid), bie ©timme guiefenb, unb ber 21©cm beiß,

jebod) ohne ftbeln ©erud). Ser ©aumett fomobl, nlß ber

©d)(unb, if gefd)mollen unb rotb; baß 3üpfd)ctt, ber ©‘atu

men unb bie 93?anbel
, ftnb mit meinen glecfen bebeeft, meld;e

ftd) halb in epternbe ©efd)mürc »crmatibeln; bie £unge, mel=

a 3
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cl;c Derber troefen war, ift nunmehr gänzlich mit einem ä&bm,

gelblid)en ©d)leime bebeeft, ausgenommen am 3tanbe unb

an bei- ©pi£e, weld)e rotl) unb feucht ftnb. ©er ganje fOJunb

»ft boll eines jaben ©d)leimeS. ©er Urin ift f)od;rotb ge*

färbt, unb wirb fparfam abgefonbert. ©er Seib i|t zuweilen

berftopft, juwetlen offein ©er Äranfe bat ©cfel unb 2lb*

fd)eu bor allen ©pcifeit. Ungeachtet feines heftigen ©urftcS

»erlangt er nid)t ju trinfen, mcil er ftd) bor bem ©ebnter^,

ben Ihm baS ©dringen berurfad)t, fo ibic auch bor bem

©del, ben ihm baS ©ftrant im Silagen erregt, fdjeut unb

furd)tet,

5(m britten Sage, nad) bem Anfänge ber Ärantbeit,

feigen fiel) rotbe, mehr ober weniger breite gled’ett, weld)e

auS unjabUcbcn, fleinen , an einanber ftoßenben, wenig ober

garnid)t über bie Sbaut beroor ragenben, bunfelrotben 9)unt*

ten befteben. ©iefe tommen mit einem 3»cten ber 5)aut ber;

bor, uabern ftd) einanber, unb fließen in einanber, Olnfang*

lid; tominen fic abwed)felnb beroor, unb geben wieber jurudf,

aud) oeränbern fte öfters il)re garbet aber etiblid) bleiben fte

unoeränbert, unb überleben bie ganje ©berflacbe beS $br*

}?erS mit einer, mehr ober weniger buntein, Stbrtje. ©er

SluSfcblag geigt ftd) juerft im 2lngeffcl)te, am 5?alfe, unb auf

5?cr25ruft; nad)ber, in^eit boit hier unb jmanjig ©tunben,

halb fr&ber halb fpater, bemerft man benfclben aud) an ben

3lrmen
, am Unterleibe unb au ben 23eittcn, ©ie S^anb ticbft

ben gingern ift gefd)ibollcn, fteif, unb bunfelrotl) gefärbt»
»

_

©er Trante ffel)t auS, als wenn er mit rotbent SBeine begoffen

Wate, ©aS 2(ngeftd)t, bie 5)anbe unb bieguße, ftnb etwas

aufgetrieben* ©rueft man bie 5?aut mit bem ginger, fo wirb
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biefelbe weiß; fte nimmt aber bie rotfje grarbe wieberum an>

fobctlb ber Drucf nad)laßt.

Die ^eit, wenn ber 3lußfd)Iag ftd) juerfi jeigt, fowobl alß

bie Dauer bejfelbcn, ift öerfd)ieben. ©emeiniglid) erfcfyeint er

am britten Dagc ttad) bem elften Qlnfatie ber Äranfbett/ juwei*

len früher, juweilen [pater. ©rfalret ftd) ber Äranfe, fo gebt

ber 2luefd)lag juritct', uttb fogleid) wirb fein Sbalß fd)limmer.

Zuweilen fontmt ber 2lußfd)lag, ebe ttod) @efd)wure im Sbalfe

entfreben, $umeilett erft ttad)ber. Söcntt ber 2Iußfd)lag brep

biß oier £age gebauert bat, wirb er Meid), bie ®efd)wul(t

beß 2lngeft'd)tß , fo wie bie ber übrigen Dbeile, legt ftef) , uttb

bie Sbaut fd)uppt ftd) ab. Diefe 2lbfd)upputtg gefd)ief)t in

eben ber Drbnuttg, in welcher ftd) ber 3lußfd)lag an beit Sbet*

len beß Äbrperß suerft gezeigt bat. Um biefe ^eit bemerft

man bie uttb ba fleitte, weife, erhabene 23lafett auf ber Sbauf,

weld)e ftd) erbeben, uttb ba6 Stufebett eitteß griefelaußfcblagß

haben. Diefe 23lafen ftnb mit £uft (@aß) angefitllt. Daß

3lbfottbern ber Sbaut gefd)iebt mit einem beinahe unertrag?
l

lieben dürfen.

Sßentt ber 5lußfd)lag uorbattben iff ,
bann nimmt baß

lieber eittigermaafen ab. ^u^eilen aber nimmt baß Sieber

nid)t ab, unb ber <2d)lunb wirb nid)t beffer, fo lange nid)t

bie 3lbfd)uppung anfangt. Dann, gegen ben ftebentett Xag,

nimmt enblid) baß lieber ab, ber^ulß wirb lattgfamer, ein

mäßiger ©d)weiß jeigt ftd) über ben gattjen Äbrper
;
juweilen

entftebt eine ©efd)wulft butter ben Dbrett, ber ©d)luttb i(t

weniger fd)mer$baft, ©d)laf unb (Jßluft ftnbett fiel) wicber

ein, unb ber Äranfe genießt feiner borigett ©cfuttbbeit.

£>- 4
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Sia.gnofiß beß ©d;arlad)fieberß.

23on ber (Jtttjutibuug ber Sftanbeltt (Cynanclie

tonfillaris) ift baß ©d)arlad;fteber im 2lnfangc fd)mer ju un=

terfcbeibett. Sfttbeffen entfielt baß ©d;arlad)ftebcr burd) 2ltt=

ftecfung, bie (£nt$imbung ber SÖJanbdn tunt einer h'rfaltung;

baß ©d;arlad)ftebcr bat man im Seben nur einmal ju uberftc-

beit, bie (üntjimbutig ber SDtanbeln mebrmalß. Äotnmt erfJ

ber 2lußfcf)lag juni 23orfd)ein, meldjeß am britten Sage ge=

fdjieljt, fo ift bie Siagnoftß leid;t,

Sb baß ©d)ar lad; fi eher t>on ber b&ßartrgen

3? raune (Cynanclie maligna) eine mirflid) pcrfd)icbene

5lranf()eit fei), ift ttod) nid)t juoerlaßig außgemad)t: benn ju=

meilen werben bie 3ufallc bet) bem ©cbarladjfteber fo fd)limm,

ba£ man bie .ftranfbeit Don ber bbßartigeit braune $u unter?

fd;eibcn nid)t im ©taube ift.

Sßoit ben ©d)tuammd;en ifl baß ©d;arlad;fteber, auch

im Slttfattge, Ieid)t $u unterfdjeiben. Sie ©d)wammd;en

fangen an beit Sippen unb an bem Staube ber 3un3 c juerft

an, baß ©d;arlad)ftcber hingegen an ben 5D?anbeIn. Sie

©d)tr>ammd;cn ftnb ol)tic gieber; baß ©d;arlad;fteber hinge-

gen ift, wie fd;on ber Diame anjeigt, nietnalß ohne lieber.

Norton hielt baß ©d)arlad)fteber für eine 2lrt 9)ia=

fern; allein biefe SOfepnuttg ift ungegrfmbet; beim wenn, an

irgenb einem Srt, SD?afern unb ©d)arlad;fteber ju gleicher

£eit cpibcmifd) l)crrfd;ett, fo ift Scrjenige, weldjer bie Cfitte

biefer Äranfljeiten überftattben bat, beßtvegett nicht oott ber

anbent frep. ferner ift bei; ben 9?iafcrn allemal 5)ufreu por?

hanbeti
;

bet) bem ©d)arlad;fteber l)bd)f feiten. 33ep beit

Sftafcrn enffTehett niemalß ©efd)wurc im 9)?unbe. 35ep ben
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9??afern ftttb ecfige 3wifd)ettraunte $wifd)en bett kleinen glecfctt,

wie man auf bet* Söruft beutlid) fehen fann; bet) beut SÜtat-

lad)fteber ijt hingegen bic 9vbtf>c «bet* ben gattjett .ftbrpcr

gleid)formig. verbreitet
,

uttb bie Sbaut ftef>t auß, alß wenn

fte mit roflfjem SBeine begoffen wäre. (ürnblid) fann man, um

gewiß $u fepn, ftd) bet) ben ©fern erfuttbigen, ob baß$inb

eine öon bepbett Äranfbeiten, unb weld)e von bepbett, fd)on

gehabt habe,

23on beut gricfel iff baß @d)arlad)fteber Ieid)t su

tmterfd)eiben. 5t5ep bern griefel geht SSangigfeit, bftereö

©euften, ein ungewbf)nlid)eß ©ted)en bet* S^aut, unb ein

tUelried)enber ©cfyweiß ttor bem 2lußbrud)e her; bann erfdjets

nen bic Rüpeln , allein nid)t im 2lngefid)te. ©ie ftttb votf),

frehett einzeln, erheben ftd) ttad) ein paar Sagen mit weißen

£piöett, unb bleiben nur furje ^eit. Qllleß biefcß ftnbet bet)

bem ©d)ar(ad)fteber nid)t ftatt. ferner leibet bet) bem griefel

bei* @d)luttb tiid)t. 2(ud) ift ber griefel feine cpibemifd)e

Äranfhcit. £)er griefel behalt feine garbe, wenn er mit bent

ginger gebrtteft wirb ; ber @d)arlad)außfd)lag wirb nad) bent

£rucfe weiß.

Sßon ben Petechien unterfcheibet ftd) baß ©d)arlad)=

fteber baburd), baß, bep ben 9>eted)ien, bei* 2(ußfd)lag feiten

twr bent vierten &age ftd) jeigt, unb batttt ftttb eß lauter citt=

jehic, abgefonberte gledfett, weld;e oorjuglid) am Olacfett,

am Sfucfett unb an bet» Crrtremitaten erfd)eittett; bepttt ©d)ars

lacl)fteber hingegen fommt ber 2lußfd)lag am britten Sage,

uub befteht entweber auß fel)r breiten glecfen, ober auß einer

Sufammctihangenben 9Totl)e über baß Gefid)t fowo()l, alß über

ben ganzen .ftbrper.



*5° &oitb.©eked;enb.5tmbet

SSott bei S^ofc unterfd)eibet ftcf> ber <Sdt?arIad>außfdC>ta (5

baburd), baß er ffd) über bett gattgen Körper verbreitet, wab*

tenb bie fKofe nur an bem einen ober bem anbern Steile

ftd; geigt.

Söott ber bösartigen 33 raune ift baS ©d;arlad;ßc*

ber, roic oben fetyon erinnert worben, bepnabe gar nid;t gu

unterfc^eiben. 3d) will inbeffett bie vorgüglicbftcn Unterfd)eh

fcuttgSgeidjcit bepber, fo wie ftc ÜÖitbering angiebt, be*

inerten. ©aS ©Charta d^fiebev benßßt gemeiniglich im

©ommer unb 50crbß, bet; beider unb troefner £uft, in hohen,

trocf'ncn unb fattbigen ©egenbett, ©S befallt bepbe ©e=

fdßedßcr, ebne Unterfcfßeb; jebod? vorgüglicß bie ©tarfen,

unb ift ben ©tarfßen am gefabrlicbßett. Sie Soaut ift glatt,

fd;arlad;rotb , immer beiß unb trod’en; wenn ^ußcltt ba ftnb,

fo ftnb fte an ber ©pike weiß* ©ie2lugett ftnb bell, glatt*

genb, rotb, guweilett, aber feiten, wafierig. ^tt beut 5Cl?un*

i>e beßnbet ftd> ein weißer ©dßeim, unb bie SO?anbeltt ftnb

citt wenig gcfd)wollett. ©er 2ltbcnt ift beiß, aber nicht übel*

ried>enb. ©ie ©timnte iß weiß natürlich» 33ep bem erßett

2lttfalle ber Ärattf'beit iß bie ©eßttuttg natürlich, ©ie\ftranf*

beit iß inßantmatorifd), unb enbet fiel) am britten, fünften,

ad)ten, ober cilften ©age. ©ie b b S artige braune
ßerrfebt gemeiniglich im 3ßinter unb im Jrübling, bep war*

Itter unb feudßer Suft, in eittgcfdßoßenen, niebrigett unb

fumpßgett ©egenbett» ©ie befallt vorzüglich Leiber unb

SOtabchcn, gartlidje Körper: bie ©tarten ftnb itt feiner ©e*

fahr, ©ie S^aut iß rotb gefärbt, mit s])ußcln bebecft, unb bie

^ußeltt ftnb rbtbcr als bie 3wifd)ettraume gwifd;en benfelbcn,

©er Ärattfc ßbwiPt beS Borgens* ©ie 2lugctt ftnb entweber
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entjünbet unb mafferig, ober eingefallen uttb matt. Ser

3)?unb ift mit einem fcfymürjlidjen Sd)leime ungefüllt, unb

an beit SOtanbeln 3 eigen ftef) @efd)müre. Ser Sltbern ift Übels

riedjenb, bie Stimme raflelnb. Ser Unfall fommt mit einem

Surdjfalle. Sie Äranfljeit ift fauler Statur, unb fyat feine

bc|timinte Sauer.

9)?an l>at fefjr oft beDbe Äranfljeiten, bab ©d)arlad)ftes

ber unb bie bbbartige23raune, ju gleicher ^eit, unb an bcm=

felben £>rte ^errfc^en gefeben* Sine fo!d;e Spibemie faf>

Start *)#

Sßon ber ^JrognefiS beb ©d;arlad)fieberb.

3ft ber äußere Üljeit beb ftalfeb fd^merjbaft bet) ber 53e?

rübrung, fo ift bie Äranfbeit geltnbeY, alb meint bie aujjent

Steile beb 5?alfeb nid;t fdjmerjbaft ftnb.

3e früher ber 2lubfd;lag ftd) jeigt, befto gefaf>rltcf>cr
;

je

(pater, befto gelinber ift bie Äranfljeit.

3c mehr bab lieber abnimmt, ttac^bem ber 2lubfd;lag

uorbanben ift, befto gelinber wirb bie .firanf'beit.

Sie 2ßaffer|ud)t, melcfye alb golge beb Sdjarladbfteberb

entftebt, ift ohne ©efabr, mentt fte red>t bebanbelt mirb :

mirb fte aber unrecht bef>anbelt, fo ift fte gcfaf>rlirf? ,
unb tarnt

tbbtlid) merbeit.

3e langer ber 5lubfd)(ag bleibt, befto ftat’Fer ift bie nad)s

folgenbe 2tbfd)uppung.

Sie ^rognoftb im 9Illgemcinen bangt fc(;r uott bcitt

SJeniub ber berrfd^enben Spibemie ab.

*_) The propoitiou of thofe, who had the difeafe in the form of a n p 1-

na maligna was one to four in all the patients, that eaxnc undet

tny care. Clark on fevers. p. 212.
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<£in plMjltdfeö purud'treten beö QluSfcblagS Ijat allemal

fd)limme golgen.

<56 ift ein fcf?r fd)limmc6 3 e<d)en, wenn ber 2luefd)(ag

fcud)tift; fomieaud;, mentt berfclbe mit ^ctcd;ien, ober mit

griefcl, bermifdft ift.

3e ftarf'cr ber ©d)arlad)au6fd)Iag auf ber 5^aut erfd;eiut,

befto mettiger leibet ber SOalö
;
unb umgefebrt.

3e nieljr bie Äranfbeit ftd> ber bösartigen braune na=

bert, befto gcfaprlidjcr ift fte.

SBeitn ber 3luöfd)lag abmecbfelnb erfdteint uttb jurudfc

gebt, fo ift grofe ©cfabr oorbattben.

2ßentt auö ber Olafe eine fdjarfe ^lüffigfeit fließt, meld)e

bic Oinfenminfcl unb baS ©eftd;t aufrißt; fo ift biefeö ein feljr

fd;limmeS ^*eid;en*

SBettti ber 2lugfd)lag frub fommt unb fd;nell ocrfd;min=

bet; wenn habet) bie 2lugett rotb unb entjünbet ftttb, unb bie

S^aut blaß unb aufgefd;mollen ifl : fo ift große ©efabr t>orban=

ben, mofern heftiges gicber unb Srrereben, ober ein Durd)=

fall, ftd) baju gefeilt.

Sßettn ftcb bie ©d)neiberfd)e Membran entj&nbet, fo i)t

große ©efabr oorbanbett.

Äinbcr überfteben bie ^tranfT;eit leidster, als bie (5r--

mad)fenett.

SBentt bic glecfen abmed;felnb fomrnen unb oerfdfminben,

unb wenn bicfelbett juglcid) halb rotb unb halb blaff ftnb, fo

ift ^rrerebett unb ber £ob $u ermatten.

£>ft fdtcittt bie ^uanfbeit im Slnfange ganj gelinbe, unb

mirb nachher uuf einmal heftig unb tobtlid).
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5Semt ber Äranfe fehl' fd)lafrig, ober fchlafftidftig ifr,

mtb wahrettb beb ©cflafeö mit ben Jahnen fnirfd;t; fo ift

biefeb ein fefjr fd;limmeb 3eid;em

häufiger 2lubfdj(ag, bei' lange bleibt, unb mit einer nur

geringen Gnr^ünbung beb $)alfeb nerbunben ifl, ifi ein gu=

teb 3eid;en.

@ut ifr eb, wenn ber 2lubfd;lag nicht überall äugle id;,

unb nid)t »or beni britten £age erfd;eint,

SSlutfpepen unb 23lutharnen ftnb bon feiner Vebeutuug

in biefer Äranf'heir.

SSeutt 3u ber 2Bafferfud)t, bie alb golge beb ©cbarlad;s

fieberb eintritt, ftd) lieber, unb ©d;lafloftgfeit unb Äoimul=

fionen gefeiten, fo ffirbt ber Trante.

G'b ift ein guteb Reichen, wenn biejenigen, bie fid> über

heftige ©cl;mer3cn im @d;lunbe beflagen , viel aubmerfen,

«8 on ber $ur beb ©d)arlad)fieberb.

55et) bem gcwohnlid;en, gutartigen ©d;arlad)fieber, muß

man fo wenig tl)un, alb möglich; beim eb ift ohne alle Gte

fahr *) SOtatt fchreibt ein antiphlogiffifd)eb Verhalten bor,

laßt bab $inb biel trinfen, borjüglich fauerlid;e QJetranfe, alb

gimonabe, 5ßaffer mit ©auerbonig (No. X. ) gemifd)f, unb

berglcichen. Steife gtüd;re barf bab .fiinb genießen, fo biel cb

nur will. Gin warnteb Verhalten unb Verwahrung bor ber

Stuft ift fehr nbthig. gußbaber unb lauwarme 23aber t!)un

fehr gute ©ienfie,

Si plus negotii aegri» faceflamus, vol leflulis continenter incarcerando

vel cardiacis, aliisquc remediis fupervacaneis nimis dofle, et (ut vulgo

videtur) fecundum artem fupra niodnin iugeflis, morbus flatnn inten*

ditur, et aeger non raro milla alia de caul'a, quem liimia Medici dili-

gentia, ad plurcs migrat. Sy den h am Qpp. Seft. 6. Cap. 2 .
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SDor nid;tß muß man ftd) bep bem ©djarladjftcber fo fetjr

puten, alß t>or abfithrenbcn Mitteln, ©ie fint> fcl>r fd^ablid?,

wie alte mebijinifd;en ©d;riftfteller bepttabe cinftimmig be*

paupten. SB i t p e r i n g fagt, baß aud; baß gclinbeße ©d;ar=

Iad;fieber burd; ben ©ebraud) bet 9)urgtrntittel tobtlid; wer«

ben fbttne *)

33red;mittel (No. V. VII.) tljun hingegen bortreff(id;e

Sienfte. SBerben fte gleid? im Slttfange gegeben : fo wirb

baburd; bie Äranfpeit febr gelitibc gemacht unb gentilbert.

%td; bent 33red}mittel giebt man eine 9)?ifd;uug non ©pieß*

glattjineitt unb SD?inbcrcrß ©al$ (No. XXII.)*

Der SBeitt muß eben fowopl, alß bie, non be fr a eit

unb anbern 2ler$tcn empfohlene gieberrinbe, fehr behutfam

gebraud;t werben; fonft fchabeit biefe bepben Mittel weit

mehr, alb fte nullen.

Saß Slberlaflfen fd)eint fd^abltd; ju feptt* 9)?an hat fo=

gar non ein spaar, voegen heftiger ©ntjunbung ber Slugen, an=

gelegten S3lutigeln, fddtmme SBirf'ung gefehen.

S3on urintreibenbett Mitteln hat man gute SBirfmtgett

gefehen. SBitberittg empfiehlt, in biefer 2lbftd;t, baß

SBermuthfalj (Sal. abfyntliii) non ©inent D.uentd;en biß ju

$wep Üucntcpen in nicr unb jnxmjig ©tunben.

Spiate nermchren bie Unruhe beß Uranien, ftatt biefelbe

ju befanftigen.

SMafettpßafter fittb fdjablid), uttb befbrbern baß 3t-

rcrebett.

Um ben japen, bid'en ©d)leim , loß ju machen, ettts

pfteplt SBitpering ein ©urgeltnajfer auß einem Decoä.

*) «• 81 .
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Contrayervae mit Oxymel. fquillit. ©on|t bebiette matt

fid) aud) einer 2lbFod)ung von ©albet? mit @flfig*

31t bie Äranfl;eit mirflid) fauler 2lrt, fo wirb ßhina^

rinbe gegeben, ^orjüglid) gerne nehmen bie Äinber biefelbc

nad) bev Clarffd)cn 23orfd)rift (No. XXVII.).

<©ittb bie prüfen beö .ftinnbacFettö fel?r gefd)mollen, fu

lafit man bie flüd)tige ©albe (No. I.) einreiben. SBerbett

bie Zufälle im Sbalfe uttb bie 23raune febr heftig, fo lege matt

ein 5?alebattb von jßlafenpflafter um bett Soalö.

5?errfd?t an einem Orte baö ©d)arlad)fteber cpibcmifd),

fo laffe man bie Äinber, meld)c biefe Äranfheit nod) nicht ge*

habt haben, bfterö baö 2tngefid)t fotvohl, alö bie Staube, mit

<5ffig mafchen, unb alle borgen mit ©ffig unb äfiaffer beit

Sttunb auöfpülen,

/

S3on ben folgen beö @d)arlad)fieberö.

Sehr oft jeigt ft'd), bep ben völlig hergefiellten Äranfett,

in ber erftett, jmepten ober britten 2Bod)c nad) überftanbener

Äranfheit, eine 2Bafferfud)t. 9)ian erfemtt ihre Slnl’unft

an folgenbett 3eid)en. £er ÄrauFe flagt über ©d)mad)e unb

9)?attigfeit ber ©lieber, Qv ift niebergefd)lagen. l£r fctylaft

nid)t beö 9?ad)tö. Oer Urin geht in geringer Stenge mit

trennen ab, i|I bocl)roth, ja juvoeilcn mit 93lut vermifdjt,

unb hat einen Flepcnartigen 35obenfaB. Die Sbaut ift trotfen,

ber 'Dürft anhaltenb, bie ©ßlufi gering. £>ie 2Bafferfud)t

jeigt fid) juerft im •2lngeftcl)te, ober um bie Änbd)el beö gupeö:

von ba verbreitet fte fid) fd)ncll weiter.

®iefe 2Baflferfud)t entfeht allemal von ©rfaltung, »venu

ftd) ber, von beut £d)arlad)ftebcr genefene, Äraitfc alljufrüb
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bcr falten Suft außfcpt. ©aper giebt cß fein ftcperereß Mittel,

tiefe
s2ßafierfud)t 3U perbuten, alß bap man ben Traufen, nad)

uberftanbener Äranfpeit, nod) wcnigftenß brep 2Bod;en lang

311 Sbaufe im ^immer halte. ©old;c Diefonoaleßsenten ftnb

aud) gcinciniglid) fel>r empftttblid) gegen bie jvaltc unb frie*

rett leidet.

SBettn ftep, wie oft gefdpept, $u bei* SSafferfud)t gicber

gefeilt, fo ift bie ©efapr grop. 9)?it bem gieber entftefjctt

Icid;t topifdpe ©ntsunbungen, Porjuglid) eine speripneumonie;

unb biefe ift, in einem fokpen gallc, bepttape immer tbbtlicp.

©itte einfache Sfßaffcrfucf)t wirb, wie SB it bering fagf,

burd) fleine £>ofen Rhabarber, mit Äalomel ocrmifd)t, gc=

beilt, wobey man ben Äranfen Diel trinfen laßt. 3(t bei*

$pulß fieberhaft, fo giebt man ©pießglanswein mit Sftinbes

rerß ©als (No. XXII.); jeigett fiel) peripueuntonifepe Zu-

fälle , fo muß ohne ^eitöcrluft Qlber gelaffen werben, aud)

muß, in biefem galle, ein 23lafenpjTafter auf bie S3ruft ge=

legt werben.

©ine anbere golge beß ©cparlad)fieberß ftnb ©pters

faefe, wekpe bin unb wicber am Körper, oorjitglid) aber am

Sbalfe, tnroenbig fowol)l, alß außwenbig entftepen. ©iefe ftnb

bepuapc immer ein 3eid;eu beß, in brep biß Pier SBocpen be=

porffepettben, Sobeß.

9lod; eine golge beß ©d)arlad)fieberß ift bie ©efcpwulf,

©ittjitnbung unb SJerepterung bcr Oprenbrufe tt.

Zuweilen fangt fte fepon wabrenb ber Äranfbeit an, juweilcp

erft einige Sage nad)ber; juweilen oertpeilt fte fiel), ;uwetlen

gebt fte in ©pteruttg über

;

suweilen entfrept bie ©pterung

fepr fd;ucll, juweilett langfant ;
juwetlcn briept ber ©pterfaef
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fcon felbft auf, zuweilen muß t>crfelbc geöffnet werben, SÖetm

bag d'ijter ©ange mad;t, we(d;e tief geben, fo muffen fte alte

geöffnet werben*

IX. 33on ber bösartigen -Staune. Angina infantum

maligna. Cynanche maligna. Ulcerous fore-

throat. ©pantfef) : Garotillo. Set) ben dftem

©cf)ttftfle((ern : morbus flrangulatorius
,

epi-

demica gul'turis lues.

©efd)id)te ber M ran ff) eit,

Sen eilten war bie bböavtigc SSraune, wie eg fdjeinf,

unbefannt. ^uerft betrieb biefelbe Siretaug*), nad) il>m

Sletiuö **), ©eit bem Sletiuö ftnben wir gar feine 91ad)s

riebt öon tiefer Äranfffeit, big gegen bag (Jnbe beg fecfygjdjn*

ten 3af)rf)unbertg* Sann fd;rieb Subootcug be 3D?er=

cabo ***) baruber, 9!ad; ifjnt ^)cter 39? i d) a e l b e

S) e r e b t a ****).

*) De morbis acims Lib. i. cap. 9. (Jr I)(Ulöe(t: de ulceribus tonfillaiuin,

ut m Aegypto praecipue et Syiia frequentibus
,
unde Aegyptiaca et

Syriaca ulcera vocata fiierunt.

**) t.ib a. Serm. 4. Cap. «6.

***) St fiatb im jabre 1590, unb War Scibarjf btt tfiintcic B011 (Spanien,

st'büippS betf gwepteu unb QMjHipp^ beö ©ritten. fUJan febe meine

9(bb- iibet bie üener. ftt. jwept« Sfuflagc. SÖanb a. ©. » 7 j. Sc

febtieb : de gutturis angmofu et lethalibu» ulceribue, in Opp. T. 2,

p. 117.

*•••) (£t war anfdnglid) (l'tofcffor ber g(c^nc»^tt?tfl'enfct)n ff, Warb nndibcr bec

2citar\t betf Hanigä non »Spanien, QM)U*PPö be« gierten, unb itarb gegen

baö jabt < 66

1

. @c fd)rieb eine 2lbbnntlunfl d« angina maiigm, wefef)*

fid) im j 23anbe feiner flüerfe finbct-
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>$u jener $cit war bie ÄranFheit nod) neu, unb, wie ob

fd;eint, weit gefährlicher, alö heut ju Sage. 3nt ftcbjebnteit

Sahi'hutiberte Fant fte nach 50?altf>a unb ‘Sizilien; von ba Fant

fte, im Sabre 1618, nach Neapel; t>on Neapel verbreitete fte

ftch über gang Italien, unb aub Italien Fam fte nach $rattFs

reich. 3’n Seutfchlanb würbe fte, ju Anfänge beb laufenbett

SahrhunbertS, von ©corg SQBolfgang Sßebel stterfF bc-

fchriebett. 3« ©nglattb bemerfte man bt’efe ÄranF'beit juerft

int^ahre 1739, nachher 3U Sonbon wahrenb beruhte 1747,

1748; unb ju spipmouth wahrenb ber 3ahre 1751, 1752,,

1753* 3» gtanFveid; erfchicn fte im 3ahre 1743; in Soollattb

unb glanberu wahrenb ber^ahre 1745, 1746; in Schweben

geigte fte ftch JuerfF im Sahrc 1755, nachher ju StocF'bolnt

wahrenb beb Sberbfteb 1757, enblid; ju Upfala in bett fahren

1761, 1762. Xournefort fattb fte auf ber Sfnfel SD? i t

o

int 2lrd;ipelagub.

Sie bbbartige ©raune ift eine epibemifd;e ÄranFheit.

©ine jebe ©pibemie berfelben bauert gemeiniglich mehrere

3a f;re. Sie greift ^erfonen von jebent Blltcr, bod; vorgttg-

lieh Äinber, an. Sic entfFcht gemeiniglich im Sberbfte, unb

ju Slnfang beb SSBinterb ttacl; beißen Sommern. Söentt fte in

einem $)aufe aubbridjt, fo werben alle, in bent Sbaufc woFjf

uenbett, Äinber bamit befallen, unb auch bie ©rwaebfenett leis

bett baratt mehr ober weniger. SD?an bemerFt bie ÄranFheit

vorjuglid; in feuchten unb warmen ©egenbett.

©efdjreibuttg ber bbbartigen ©raune.

Ser ÄrattFe Flagt über Scfwinbcl, nachher über ^rofF,

auf welchen 5?i^e folgt. Siefe wedjfelit einige Stunben lang

ab; bann bleibt bie Sbibc, heftig unb anhaltenb. 9lutt ges
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feilen ftd; ba$u: Oefrfße $opffd;mcr$en , 5D?attigFeit, ©cFel,

©rbrcd;en, Durchfall, Unruhe, 23angigFeit, 9Ficbergefd;la*

getiheit, SSiübigFeif. ©er s^ul6 fd;lagt 110 bis 120 mal»

pumeilen i|t er hart unb Flein, ^umeilen meid; unb »oll* ©er

Urm ifc anfanglid; bleich, bütttte unb bell, nad;l;er mirb er

bunfel gefärbt, ol;ne iöobcnfaij. ©ie gütige t|t feud;t, unb

nid;t fein* belegt, ©aS Sd;lingen ift nid;t fel;r befd;merlid;.

©ie ÄranFen beflagctt ftd; über einen unangenehmen ©erucl;

in ber SFafe unb im SWunbc, ©ic ©timme ifi Reifer; bic Stets

nigung Fommt bet) ben ©rmad;fenen auffer ber ^eit, unb bei;

SD?abd;en, meld;e niemals bie Steinigung gehabt haben, jeigt

fid; biefelbe* 3m Sbalfe ift ftiBe unb ©mpfmbfic(;Feit, aber

«icht Sd;mer$
;

ber Warfen ifc jteif; baS ©eftd;t fiel;t rotl;

unb gcfd;mollen auS; bie Slugen ftnb entjimbet, unb fd;miim»

men in £hranett, mie bei; ben Wafern: babep i|t Unruhe mit

£>hnmad;ten. ©er Unfall Fommt gemeiniglich beS 2lbenbS*

©egen ben 2lbenb nehmen 23angigFeit unb Unruhe ju, unb

baureu bie ganje S?ad;t burd;. ©ann fallt] ber tfranFe in

einen Furien, unruhigen ©d;lummer, mal;renb meld;eS er

fd;migt. DM; bem ©rmad;cn nehmen Sbiöe unb Unruf;c ab,

unb ber .ftranFe ift etmaS beflfer. ©er Sd;lunb, ber Stad;eu,

bie innere Seite ber Warfen, baS 3<lpfd;en unb bie 9)?anbel»,

ftnb roth unb gefd;mollen *). 9lm 3apfd;cn fornol;!, als an

beit Raubein, bemerFt man, bet? ber Unterfud;utig
,
einen

gelblid;meipen glecf, ber mit einem hod;rothcn Staube umges

ben ifl. 2lm jmepten ©age werben ©efid;t, Sbals, S3ru|f

unb Staube, bis an bie gingerfpißen, l;od;rotl;, fe(;en rofetu

artig auS, unb ftnb gefd;wollen, 2lit ben Slrntcn, an ber

’) ®<1» febe ,T » f b e c fl i I ( « 23eM>rclf)Uii3 tiefer Sftflnfbdt.

St 2
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33ruft, an ben deinen, unb an anbertt feilen beßÄbrpcre,

erfd;eüten flehte, bod;rotl)e, erhabene -Pußeltt. Uebelfeit, Q\s

brechen unb 9>urgircn, bereit nun vett fclbfl auf. Sic weißen

glecfen im Farben werben buttf'el unb afd;grau, unb oers

wanbeln ftd; in einen ©d;orf, weld;er abfallt, woniad; ein

Giefd;wür jutn S3orfd;ciu foiunit. Ser Urin ift jeBt fafran=

gelb, unb ber £eib oerftopft. Sie parotis fcpmillt, auf bcp=

ben ©eiten, an, unb wirb hart unb fd^merjbaft bet; ber

^Berührung* Zuweilen ftnb 5balß unb Kadett mit einer bbe=

matbfen @efd;wulff umgeben. Seß %tcl)tß neunten SbiBe

unb Unruhe $u, unb ber Traufe belirirt. (Mittige Äraule bie-

fer 2Irt beantworten alle, an fte gerid;teteu, fragen aufferor=

bentlid; fd;tiell, unb fpred;eu mit ftd; fclbft, wenn fte allein

ftnb ;
attbere ftnb fd;laffud;tig unb ftnnloß. @eg eit borgen

fd;miBcn fte, unb beftttbett ftd; etwaß beffer; gegen Sfbenb

nehmen bie 3uf^e 3«, uttb 2llleß wirb fd;liittnter. Sieß

bauert 3wet; biß bret; Sage.

Ueber|tef;t ber Ärattfc bie Äranfl;eit, fo nimmt bic Sbiüe

fowohl, alß bie @efd;wulft beb Sbalfeß unb bie 9ibtl;e ber

ibaut, ab; ber ^)ulß wirb lattgfamer; bie ®efd;würe int 9ta=

el;en l;ei(ctt ju
; ©d;laf unb Gßluft foninten wieber; ber Urin

wirb trübe, uttb eß feBt ftd; itt bemfelbett ein flct;enartiger S3os

bcnfaB ab.

@el;t hingegen bic Äraul(;eit beut Sobe ju: fo laßt bie

5beftigfeit beß gieberß, uttb ber ©d;raerj im ©d;luttbc nid;t

ttad;; vielmehr vermehren fid; bct;be. SÜftattigfeit unb ©d;tra=

d;e nehmen $u; ber ©d;winbel geht in ^rrereben uttb ©d;laf?

)ud;t über; baß Slthcmholen wirb bcfd;wer!id;er; ber Äraitfe

rbd;elt, unb flögt über ben heftigffcit Äopffd;mer3 ; bie Gie-
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fcßmurc int @d;Iuitbc öeranbern bte garbe; bie 50?anbeFn

febett grau unb bunFelgefarbt aug
;
bic ©peicßelbrufen fd)welFen

an, werben hart unb fcßmerjßaft; in bem Sbalfe unb ©dflunbe

entfielen SBaffergefcßwulfre, welche ftd) big auf bie 23 ruft

erftreefett, unb welche bic ©efaßr öcrntefjren, tnbemfte ben

5ba(g ueretigern.

Sie ©efcßwitre an ben 9D?anbeIn ftnb sumeiten aujferor=

bentlid; bbgarttg. SD? er ca tag erjagt, er ßabe ein $inb

gefeiten, befielt SO?uttb bie 23rufwarjett feiner 2lmnte, ja fo=

gar ben eingebradften ginger fein eg iBaterg, nntnb gemacht,

unb auf biefe DQcife betreiben angejfecft habe *). ^weilen

ift bie KranF'beit fo bbgartig
, baß fegar ber Sttbem beg^ratt*

Fett, ebne irgettb eine SSeruljrung beg Äerperg, gefuttbe ^er^

fonen anitedfett Faun **).

*) (St fQQt

:

Erat qüidem dira humoris conditio adco perniciofa, eflicax,

et adeo contagiofa, quod digitum patris indiccm, quo extrahebat ernn

fuccum ex ore filii
,
mordicaret, et in rnborosn moveret cum dolore.

Tandem mox pater conquerebatur de diflicuitate refpirandi et degln-

tiendi, cum rnbore et tumore faucium
,
ac faturato colore, et glandu«

lis extra apparentibus juxta mentum. Ex qiiibus fecundo die halitnm

prave olentem expirabat, i t a, ut jure optimo pofTis colligere, conta-

gio fi 1 »
1
patrem finde afFeAum.

**) Divi Francifci cuflos, vir doArina et moribus infiguis, hac Ine obfef-

fns tonfillas folaminodo et gargareonem inflammatione laefa lubebat,

«*t continuo quaerebatur, fe poicipere in ore foetorem quendam. Et

ut hac de re certior redderetur, ad fe vocavit baccalanreum quendam,

fibi amicifTimum, qui maximo affe Au afliflebat, rdgavitqne ut Teilet nl-

facere, percipereque naribus, an verum eflet talcni foetorem emitterc,

ati ab ejus imaginatione prodiret. Olfecit ßaccalaurcus me praefentc

et multis ali i s : at ftatim, non multis clapfis horii
,
decubuit fola fau-

cium et glandularum inHammatione vexatus
,
abfque aliqua manifefl*

corruptione partium, omiiibusquc praofidiis ex arte faflis, quarto die

fuffocatus periit. Et tarnen euftodem non tetigerat, fed folo olfaflu

aerem, ab ore prodeuntem
,

naribus traxerat. Joh. Baptifl Cor-

< cfi 1 mifcellan. mcdica. MefTan. 102%. Fol. p. r>.jp ^
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Unter affen biefer Ärcmft) eit ift feiner fd;ltmmer,

dö bic anbaltenbe ©d;Iafloftgfeit mit 3frrereben oerbunben.

S3or$ugfid; ftnbet man biefen bet; (Jrroad;fencn , unb

am weißen bet; SMbfutigen. 23et> biefen iß bet frais nicht

fet;r enfjitnbet, unb über bcnfclbßtt bef'fagen fte ftd; am me?

dgßctt. Die Äranfen ftnb bei)], unruhig, fafeln, jebod;

fommen fte 3wifd;en burd; micberum $u ftd;. Die fraut ift

trocfen unb rofenartig entjftnbet; ber 5>ulS ift fd;nctf, «ein

unb hart; ber Urin abtoecbfcfnb rotf;, fall unb trübe. Die

geringfte Äalte iß fcbmerjbaft , fo fange bic 5?aut rotf;

öüöftebU

^rognofiä ber bbSartigen 23raune.

Steifere ©d;riftßeffer bcmerfett, baß an biefer Äranfbeit

mef)r $inber ftcrben, afS (£rmad;fenc ;
mcf;r 20?abd;en, als

Knaben; (Einige feöen f;in3u, mef;r bfottbe alb fd;marjaugige

S5)iabd;en. Ueberf;aupt ift fte fd;wad;ett ^erfoncn weit ge=

faf;rfid;er, afe ffarfen ^erfonen.

©rmad;fenc, bie ©ratn ober $urd;t haben, fterben gc-

meiniglid;, wenn fte attgefalfen werben.

(5itt Durd;falf, welcher langer bauert, als ben erfreu £ag,

iff ein gefährlicher, unb gemeinigfid; tbbtfid;er Zufall,

^uweifen fd;cint ber Äranf'e fd;ott gattj berge ft eilt, fo baß

fogar bie @efd;wure fd;ott jugebeift ftnb: unb bettnod; frirbt

er pfoöfid;.

SLBentt bie Sfugett ihren @fatt$ verlieren, fo ßirbt ber

Traufe in einigen ©tunben. Sfetiuö (HetuS, in feinem

Sßerfc de morbo ffrangulatorio, 1636 fagt: Hoc unum
pft lalutis indicium

,
vel interitus. Dum oculorum nl-
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tor adfervatur
,
falutis lpes femper adeft; quo tempore

hic deperiit, in propinquo mors eft.

©tarfeö ©luten auö ber 9tofe, ober auö bem Stabe,

ift tobtlid; : benn cö entfielt bafjer, bap bic ©cfd)würc ein*

<Sd;lagaber burd;gefre|feit Ifabcti ")•

©on ber Äur bet* boö artigen ©raune»

3ftan fangt bie Jtur mit einem ©redpuittel an» 3 |t ein

flarfer £>urd)fall mrlfanbeu, fo muß berfelbe, burd) gelinbe

T)ofen mm Saubanum, fogleid) ungehalten werben» Uebri=

gettö wirb ber Traufe warm gehalten. SÄan laßt tl)ti guß 5

baber nehmen ;
man reicht ihm ©ein, worunter man, wenn

ber ©ein bem Traufen nicht baburd; juroiber wirb, einige

tropfen 5birfcl)l)orngeift (Spirit. Cor. Cerv.) mifd)cn fattn.

gleifd)brül)e barf ber graule ol)ne ©ebenfen offen» 3 ft er

uerflopft, fo macht man Hoffnung burd) .ftlpfticre. ferner

laßt man warme Kampfe in ben Sbalö einhaud)etr, legt ein

©lafenpflafter auf ben Stodfen, unb reibt bie fluchtige ©albe

(No. I.) in bie ©orberfeite beö Sbalfcö ein.

T)cn branbigen ©d)orf im Sbalfc mit ben Ringern, ober

Ijnftrumenten, Ioe su machen, ift für bie Äranfen fein* ge-

fährlich» ©ejfer t()ut man, abflringirenbeö ©urgelwaffcr ju

mrorbnen, auö einem Qlufguffe bon ©albeptfyec mit Cffig.

3e ft aide r ber©ranb ift, befio ftarfer muß aud;baö ©urgcl--

Malignam (ignificationem praebet fegnis fangni» fVillaiis o. narihus » rx

corrofione qnippe vaforum et putrilagine emanat, innuitque c e r li fli

-

mam mortem, quia putredo interne cohiberi non p o te fl ide'»

periculofiflimus cenfetur fanguinis fluxut ex naribus aut ore. Notiiui-

hm folum aegrotum fumma diligentia a tauto periculo vindica\ iinu'

.

P Mich, de Hercdia Opp, me die. Lugd. f*of. p- ,on -
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Ziffer fepit. 23ep deinen Äinbertt rcirb eß eingefprifct, unb

tiefe (Einfpri&ungen wetten alle halbe ©tunben wieberbolt.

Saß immer teß Äranf'cn barf nid)t $u beiß, unb nicht

mit unreiner 2uft angcfullt fepn. ^u tiefem (Tube wirb, vom

^eit ju Seit, mit (Ejfig geraud)erf, ben man auf einem gl&fyem

ben (Eifen verbampfen (aßt.

#

©ntfrebt ein SMutfluß von irgenb einer Qlrt, fo muß bet;

fdk, womöglich, fogleid) geftopft werben*

Sie 5}auptmittel ^ur Äur ftnb: (El)ina, Spinnt, Sßein.

(Einige Slerjte haben aud) bic lauwarmen 23atcr in tiefer

Äranf'kit fefjr empfohlen,

Saß Slberlaffett iß, bet) ber bbßartigen 93raune, feßr

fdfablid) : alle Zufälle werben fd)Iimmer tarnad). ©eprbpfen

ift ebenfaltß fcßablid). Slbfithrungen ftnb außerft fd)ab(id)

;

fogar tie milbeften Q3urgirmiftel bringen tie gefa[)rlicl)ften £u=

falle in tiefer ^ranfljeit bervor: man fann baber nid)t genug

vor tem ©ebraudfe ber abfitljrenben SOtittel bei; ber bbßarti-

gen braune warnen. (Eben fo fd)atlid)e Sßirfungett bringen

aud) tie SOiittelfalje, ©alntiaf, Salpeter, unb juweilett fo?

gar EOfrnbercrß ©alj, bervor.

2D?el)r laßt ftd), int Allgemeinen, von ber $ur ber bbß?

artigen 93rautte nid)t fagen. SSev tiefer l)bd)fc gefal)rlid)en

Äranfbcit muffen ber ©ettiuß ber berrfd)enbcn ©pibemie, ter

mebijinifd)e ©d)arfblitf teß Arjteß, tie SeibeßFonftitution tcß

5lranrcn, ter ©rat teß gteberß, in Sßerbinbuttg mit antern

Eftebepurnftanben, tie genauere mebijinifdje 58cl)attbluttg k?

flimmern
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X, 2ßon ber ©ur^nnbung bet Oftattbeln, ©cf)fucht>e§.

Angina tonlillaris. Angina inflammatoria.

Cynanche tonfillaris.

©tefe $ranfl)eit femmt uor$itglid) in falten ©egenbett

iwr, meiftenö im gritbling uttb imS^erbff. ©ie befallt mel;r

5t ittber, alö Gtrwadtfenc; am meifteu bie fanguinifd;en, Moit-

bett uttb rothaarigen ^ittber*

23 efd;rcibung ber $ranfl;eit. £)aö $ittb flagt

über $rofT, über Oiaubigfeit im Sjatfe, über ©d;mer$ bet; beut

©cblucfen. Unterfud;t man ben ©d;lunb, fo bemerft matt

eine ungewbl;n!id;e Oibtbe uttb @efd)wulff ber Sßlanbeln, je=

bod; ntebr an ber einen Oftattbel, als an ber atibertt. ©iefe

©efd;wul|t ber OOlanbeltt nimmt nun aufferorbentlid; 311,

uttb 3uwcilen wirb bicfelbe fo heftig r baß ber Ärattfc 31t er*

fttefett furchtet, ©ie £uftrbl)rc fowol;l, alt? bie ©pciferbbre,

werben fpmpatbctifd; entjfmbct; baß 9(ttgcftd;t wirb uttgcs

wbbnlid; rotf>
, unb jum £f;eil gefd;wollen; ber $?aleS, bie

^unge, bie Sippen uttb bie Slugctt, fd;wellett auf, uttb bei*

Äranfe fann tiid;t fd;(ucfett. 9)lad;t er einen Oßcrfud; (Jtwaö

ju ftd; 3U nef;men, fo regt aud; baö milbefte 9lal;rungemittel

bie ent^unbete ©teile fo fefjr, baß ein Stuften entfteßt, unb

baß altes, burd; ben SDfunb, ober burd; bie Olafe, wieberum

heraus geworfen wirb. nur (Jittc sott bett SOianbcltt cnt=

jiinbet, welches gemeittiglid; ber §a(l ift, fo fann ber Ärattfc,

jwar mit ©ctymerjen, aber bod; ttieberfd;lucfctt : wenn aber

bepbe OJirtttbeltt entjunbet unb ftarf angefd;wollctt ftttb
;
batm

wirb ber ©d^merj juweilen fo heftig, baß .ftomutlftotmt beo

gaitjcn ÄbrpcrS ctitfteben, Gilt jal;er ©d;leim fließt bcfKut-
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big auS beut Sfftunbc.. 2>aS 2lthemholcn leibet nid)t rier,

trenn niept bie Olafe inmenbig gefd)mollen ift. ©dptterj unb

©efdpuulft erftreefen ftd) aud) itt,bie DIjren: baher ber £ran=

Je, trenn er einen 53erfud) mad;t tiiebcrjufd^ucf'cn, ein .Rra?

dfen in beit £>fyrett Port. ;3umcileu, jebod) feiten, leibet baS

©el/or. Daß greber iß heftig, trie ber 9>ulS unb ber Urin

bereifen, unb $roar ift eS ein ©ntjunbungSftebcr *).

üjtt wenigen Sagen enbigt bie Äranfhcifr ihren Verlauf.

Zuweilen geht bie @cfd)trulft in (Jpterung über
;
jmreilen rer=

theilt ftd) biefelbe, mit ©dpreiS unb häufiger Slbfonberuitg

bcS UrinS. 2>ie Cfpteruttg entfreht entmeber in ber einen,

ober in ber attbern 93?attbcl, ober in bepbett jugleid); juwci*
/

len entflicht aud) eine Opferung am ©d)Iuttbe, jumeilen fogar

an ber äußern ©eite beS SbalfeS.

2)iagitofiS bei* ^anbelnentjunbung. GrS ift

fehr wid)tig, biefe ÄranFheit rott ber bösartigen 23räune 3U

unterfd;eibcn. 23er Unterfd;ieb befielt hauptfadßid) in fofe

genbern. 23ep ber bbSartigen braune ift, gleid) ron 2lttfang

au, lieber, groß, Rittern ber ©lieber, ©cfel unb Rangig?

feit rot'hanben ;
bep ber Oftanbelnentjunbung fehlen im An-

fänge biefe 3u falle, ben groß ausgenommen. 23ep ber bbS=

artigen 23raune ifr ber^ulS ficht, fdjnelf unb unregelmäßig;

bep ber Sttaubelncntjunbung hingegen roll, ftarf unb fd)ncll,

&5ep ber bösartigen 23raune leibet baS ©dßittgen wenig, ober-

gar nid)t; hingegen fff bep ber OOfanbelncntjönbung baS

©dßingen fd)merjhaft. 2>ie 50?anbelncntjunbung befallt bie

ftarFern $inbcr; bie bbSartige braune hingegen bie fd)wad)=

lid)ett unb jarfett, 23ep ber bösartigen S5raune ftnbet ftd)

*) 23)ait felje fficbttcrö (Stetem.
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gemcintglid) in ben elften Sagen ein ^rrerebett ein
; bei; ber

SDfanbelnentjünbung nicfyt. 25et; ber bösartigen SSraune ftefft

mau weiße glecfett im ©d;Iuttbe, bie itt ©efdhmure übergeben;

bei; ber SDFanbelnentjünbmtg nid;t. 23et; ber boöartigen

23rautte rfr ein rotfjer 2lubfd;lag auf ber Sbaut, gleid) öon 2tn=

fang an, üorhanben; bei; ber Sßianbelnentjunbung tiid;t,

Sie bbSartige SSraune ifb anfiedfenb ,
unb l;errfd;t epibemifd);

bie SDFanbelnentjünbung ift nid)t attftecfenb, unb Fommt cin-

je(n uor,

83on bent @d;arlad;fieber ift bie S0?anbelnent3un=

bung tm Anfänge fd;wcr ju unterfd;ciben; nad;ber aber (eid;f,

tmrd; ben rotben 2luefd;lag , welcher bei; ber 9)fanbelnent5im=

bung nid;t fiatt fiubet.

^rognofiS. Siefe ÄranF'heit ift feiten gefaljrlid;, bet)?

na^e niemalb tbbt(id).

Sie ^ertheihmg ber @efd;wulfl ber SDFattbeln ifi allemal

$u münfeßen, bie (Witterung berfelben ju befürchten. ©b ift

baber wid;tig, bie 3eid;en 3 U Fennen, aub betten matt bie be=

norftebenbe Opferung uott ber ^ertßeilung unterfd;cibcn Fatttn

5bat bie Äranfßcit fd;ott einige Sage gebauert, unb itt=

beffett ©d;met-

3 unb ©ntjünbung nid;t heftig jugenomttten,

fo barf man auf 3 crtf;eiFung hoffen; um fo »iel mehr, metttt

ftd; ein ©d;meib am Sbalfe einftnbet, unb ber .firanfe riet

©d;(eim auöwirft. SBetttt bie Ctntjfmbung bie Cf inc 9)Fattbel

»erlaßt, uub itt bie attberc ubergeht, fo barf man ebenfalls

hoffen, baß ftd; bie @cfd;mulft jcrtheilen werbe. Sie 3er
'

tßeilung gefd;iel;t beinahe immer twr bettt fed;bten Sage.

Soat hingegen bie .firanfl;eit feßon fünf Sage gebauert,
_

uub man bemerft nod; feinen 2fttfang ber 3crtßeilung, bann
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muß trtrtrt bic ©pterung erwarten* ©er ©dbmerj nimmt ab,

feer *))ulö ift ttid;f mehr fo ooll, baö gicber wirb gelinber, unb

ber ©cfylunb ift nid)t mef;r fo rotb, alö vorher. ©in Rittern

ber ©lieber, mit grbftelnunb ©ebauber verbunben, ift ber

ftd;erfte 23cweiö, baß bie ©pterung attgefangen bat,

Sbauftger ©d;weiö ift, wabrenb beö ganzen 5öerlattfö bie=

fer Äranfbeit, ein guteö 3eid;ett,

23 ott ber $ur ber 9??attbelncttt$uttbuttg.

©a biefe ÄratiFbeit iitfTamniatorifd)er 9tatur ift, fo ift baö

Sfberlaffett attemal nbtbig, befottberö batttt, mann baß lieber

ftarf ift. Äinbern werben SSIutigel att bett Sbalö gefegt.

t
3u 2tnfang ber Äranf.beit ift citt 25red)mittel febr nufelid;.

2Bentt aber bic ©tttjünbtwg erfc uberbanb genommen bat,

batttt barf Fein 33red)mittcl mehr gegeben werben. ©ö ift

nuttmebr ttid;t nur unnttb, fonbern fd^ablid;, weil cö bie ?Wue-

Feltt beö ©d;Iunbeö itt XbatigFeit feBt.

Slbfitbruttgcn ftnb feiten ttuBlid;
, oft fd;ablid). 3ebod)

muß ber Seib offen erhalten werben, weld;eö am beften burd)

Älifttere gefd)iel)t.
. |

23ott SSlafenpflaftern, auf bett Otatfen gelegt, bat man

twrtrefflid;e SfBirFuttgen gefeben.

Sauwarme 25aber unb gußbaber tbutt febr gute ©icnftr,

fo wie aud) baö ©injieben warmer ©atttpfe itt bett 9ß?unb,

melcbeö bfterö wieberbolt werben muß. ©in ©albepbeFoft

mit ©fftg vermtfd)t, wirb alle halbe ©tuttben in bett S?aFö eiu-

gcfpriljt. ©aö ©urgcltt fd;cint mehr fd;ablid) alö ttttfclid; ju

fepn, wegen ber Slttftrcngung, wcld;e baö ^ttröcFIeqen ^
51'opfö unb bie Beugung bcö 5?alfeö erforbern. ©aö befte
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©urgeltrafer in tiefem gatte ift ©n Dfyeit SSranbtewein mit

jroep bis brep feilen Safer oermifd)t.

Sßonte in benS?alS Fann man bie fluchtige ©albe (No.I.)

einreiben lafeti, ober, wetd;eö nod) befer ift, man taff ben

Äranfeit um ben S)atß ein ©tucF erwärmte, unb mit ber fluct)=

ti^en ©albe befricfyene, gtanett tragen, welche oott Seit ju

^eit erneuert werben muß.

Der ÄranFe muß im 23ette, unb mit bem .ftopfe f)od;

liegen. Daß Zimmer muß mäßig erwärmt fepn ;
beim nidfS

ift bem Äranfen fd)abtid;er atö $alte. Der ÄratiFe barf nid;t

oiet efen ,
oorjugtid) gteifdfpeifen muß er meibett : bagegcit

Fann er ©emufe, reifee Cb ft unb anbere SSegetabiticn nad)

SitlFulfr genießen, @3 ift aud; gut, wenn ber ÄranFe oiel

trinft, unb gwar Sollen, ober geFodfeo Safer mit jerfctynit*

teiten 2(pfetn, ober aud; Simonabe ; bod) barf bie festere nid)t

ju fauer gernadf werben, bamit fte Feinen Durdfatl oerur*

fadje, welches fet)r fdjablid) fepn würbe.

Soat bie Opferung einmal angefangen, fo muß biefelbe,

burd) bae ©ntjaudjen warmer Dampfe, befbrbert werben, fo

lange bis ber ©pterfacf oott fetbft aufget)t.

XI. SB ou bem Äeicf)fjufen.

©efd)id)te beö Äeid;l)ujFenö.

Der $eicf)f)ufen (Tuflis convulfiva five ferina.

Pertuflis. Amphimerina tufliculofa. Coqueluche. Chin-

coug, ober Hooping - cough) ifl eine neue .Rranffjeit, weh

d)e ben mitten unbeFannt geblieben ift.
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©iefe Äranffjcit jcigte fxd> , in bem Mre 1414, jutrt

erflcnmal, in granfreicl;
;
unb eine große Stetige oon SOten*

fd;en fiarb baran»

granjißfuö Sßaleriola, ein 2lr$t ju Qbignon, ber

merf't: baß, im ^afyre 1570, bicfer SOuften ftd) über ganj

gratifrcid) oerbreitet, utrb Banner, ÜBeiber unb $inber, ohne

allen Unterfd;ieb, angefallen unb getbbtet habe,

23 alloniu 6 rechnet biefett Stuften unter btc l>crrfd>ctt=

ben .ftranfbeiten beö 34hre6 15 78, unb erzählt: Äinber oon

jebem Sllter batten oiel baoon gelitten, u;rb fepen 311m ©heil

baratr geftorbetn

©eit biefer 3eit b<d ber Äcichhuften, su oerfcl)iebeneu

malen, über gan$ Europa gemütbet; oicle Saufenb Äinber

meggerafft; meber beß 3arten ©augling§, nod) bejfen altern

@efd;wiftcr ocrfd)ont; unb überall, mo er burchge$ogen mar,

traurenbe, meinenbe, Flagenbe unb jammernbe Mütter, hin-

ter fiel; surücf gelaffen.

S3 efd;rcibuttg beo $eid;buft ettS.

©er Äranfe bekommt fieberhafte 3ufalle ; Srojt unb

SOifee mccbfeln ab
;
aber Faunt merflid;, fo baß man baö Sie-

ber für ein bloßes ©dntnpfenfteber halten feilte. Sann jeigt

ftd) ber Sbufren; anfatiglid; fehr gclinbe, mie ein ganj ge=

mbbnlid;er duften, mie ein gembhnlicher Katarrh. ©aS gier

ber bauert fort; sumeilen ftarfer, jumeilen fcbmacber. ©er

gen bett 3lbenb nimmt baffelbe allemal $u. ©er 5buflen

fommt nid)t oft, unb ijt nicht heftig» ©icfeö ift ber erfte

3 ei träum ber Jtranfhcit, ber Zeitraum beS ©ebnur
t
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pfenb, welcher juweilen jwct;, brct> uni? mehr 2Sod;en, ju=

weilen auch nur wenige Sage fortbauert.

Dann fangt bet* jweyte Seitraum, bet* Seitraum

beb Äeid;buflenb, au. Die Unfälle beö 5?uflenö kom-

men bfter alb Derber, uttb werben heftiger, frantpffjafter,

QBahrenb beb 2lnfallb wirten alte, ju bem ©efcl;afte beb 3(ub=

athmenb nbthige, SDiubfeln bfter, fcgneller unb gewaltfamer,

alb in bem gefunben Suftonbe. Diefe SßirFung iß aber bet;

berfetyiebeuen Traufen, bem ©rabe nad), fehl* oerfd;ieben:

baber fegeint eb, wenn man ftd) beftimmt aubbrüefett will,

fchwer ju fageit, wann eigentlich ber Stuften anfangt frampfs

baft ju werben. Dab einzige p.athogtwmonifd)e Äennjeidjett

i|t bab belltbnenbe ©inathmen. Oladjbem bab belltbuenbe

©inathmen herüber ift, fangt ber Ärampfhuften wieberum an,

unb auf biefe Weife fahrt berfelbc fo lang fort, bib ein wenig

jäher, bläulicher «Schleim aub ber Suuge aufgehufet wirb,

ober bib ein @rbred)en erfolgt. Die eine, ober bic anbere

biefer bepben 2lubleerungen macht bem Sbuftcn ein ©nbe, unb

ber Traufe bleibt eine Seitlang non bemfelben befreit. Slujfer

ben Unfällen haftet ber Äranfe nichtb aub, unb brid;t aud)

nieftb aub

>»

SBahrenb beb Qlnfaltb fd)wel(en bie S3lutabcrn an; bab

Sberj pod)t; ber $utb fchlagt fd;ue((cr uttb ftarfer; ber Äopf

fd;merjt; bab 2lugeftd;t fd)willt auf unb wirb blau; bic 2ip*

pen unb bieOlagel ber Sbattbe werben bunfelblau; bie Slugctt

treten aub bem $opfc heroor; ber Traufe jitterf; juweilen

flürjt plbljlid; bab 53lut aub ber Olafe
;

juwcilcn fallt ber

*) C » U « u’» fiift lin«,.
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Traufe in £>f;nmacl;t; juweilen in Äonoulftonen; juweilen

gelten Stuhlgang uub Urin unwillfuhrlich ab.

Sie Unfälle beö SjuftenS halten feine befiimmte 3«t.

Zuweilen Fomnten biefelben bet; Sage, juweilcn, uub bfter,

in ber 9lad;t. Sebcömal wirb bei* Stuften um ben anbent Sag

heftiger unb [tarier.

Sie ^al;l ber Unfälle i|l öerfd;ieben. ^uwetteti Fwttmt

alle Stunbeu ein Qlnfall; zuweilen fogar alle halbe Stunbcn.

’&or bem Unfälle ful;lt ber Traufe ein Bibeln in bem £uft-

r&hrenfopfe. SaSÄinb, welches aus biefeni Äiöcltt fehltest,

bap ber Sfnfall fommen werbe, unb welches fiel; oor bentfel«

ben furd;tet, ergreift mit bet;ben Sbaitbcit feinen S?a(S, uub

brucf't bie $el;le jufammen ;
ee ftemmt bie giipe an; cS brangt

fiel; an bie Umftebenben, unb f;a(t fiel; an ihnen; ober eS er;

greift leblofe Singe, Sifcl;e, Stuhle u, f. w., um fiel; an

betreiben 311 halten “)*

9tacl;bem ber Unfall ooritber ifr, 1;oft ber Trante juwei;

len eine ^eitlang fel;r fcl;ue(l ülthern, unb fd;eint (ehr abge;

mattet 3U fet;n, Sebod; giebt eS uiele Äinber, bet; beiten man

biefe Ermattung nid;t bemerft, unb welche, nad;bem ber

Slnfall ooruber ift, fogleid; wieber in ihren Äinberfpielen fort;

fahren **).

3’tt bem Slnfattge ber Äranfheit wirb entweber ttid;tS,

ober nur ein wenig jäher Sd;leim aufgel;uftet. 3» ber golge

wirb ber Schleim häufiger, jäher unb biefer. %e leichter

biefer Schleim auSgefpien werben Fann, befto furjer fi'nb bie

Slnfalle.

Grnbigt
*) gbcnöuiclbg.

**) gbcnönfelbfr.
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(Enbigt ftd) ber 3fnfall mit (Erbrechen, fo jeigt ft cf) bei)

bem Äranfen eine große ©efraßigfeit,, unb eS ißt berfelbe

begierig alles
,
maö if;m oorgefeßt mirb.

©iefer 5 mente Zeitraum; faitn eine fange £eit, non

eier bis ju $molf 2Bod;en, ja: ttocl; oiel langer fortbauren:

$umeileit ein ganjeö 3raf;r,, unb tmcl; fangen

©er Seif) ift gemeinigfid; berflopft,

5ßaf)renb bcS Unfalls entfrehen jumetfen bet) Ättabett

33rud;e
;
©d)mangerc verlieren bie §rud;t,

2ßirb ber Äeicbbufren maf;renb bicfeS Zeitraumes tiid)t

gebeift, fo gebt berfelbe in beit b ritten Zeitraum, in bert

Zeitraum ber Zud'ungett über,

(ES gefeilt ftd) ju bem Stuften ein heftiges ^eroettfteber,

welches mit 0cf;aubern , groft, großer ftiße, einem unauS«

lbfcf)(id;en ©urfte, unb mit einem gan,$lid)en 23crlufte ber

grafte, ben Äran fett an fallt, ©er ^ulS iff fd;nell, ffeiti unb

unregelmäßig; baS 2ftf)embo(en befd)mcrlid) unb mit ©eufjeit

nerbunben; ber Äopf fd;nterjt unb gittert; ber Äbrper mirb

unruhig f)tn unb ber gemorfen; ber Ärattfe fafelt; er fraßt

unb fneipt baS 2fngeftd;t unb bieZeugungStbeile; er mill ftd)

bie Effagel auSreißen; unb er jieft ftd; bie Sbaare auS bertt

Äopfe; crf;at einen ggn$lid;en Mangel an (Eßluff; er i|T utt=

cmpftnblid;
;
aufgefegte 23lafenpflaffer jief;cn nid;t; ber Seif)

iff anbaltenb oerffopft; ein heftiger 0tuf)l$maug gefeilt ftd;

ba$u; bie Unfälle beS SbuftettS fontmen öfter unb fd;recflieber,

mit graß(ic(;ett Zucfuttgen unb mit purucfbaltung beS-SltbetuS;

beS 9iacl;tö mirb bie Äranff;eit heftiger; ber ©cblaf fehlt

gan^lid;; ein unmäßiger @d)mciS bebeeft ben ganjett Äbrper;

unb ttad) jmet; biS bret; 2f3ed;ett ftirbt ber Ärattfe an Zuduiiff
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gen. ^umcilen bauert biefer bi ttre Zeitraum nod) weit länger,

^umeilett mirb, gleid) ttad) bent Sobe, bei* Äiupcr beß £}er*

ftorbetten gan$ mit Saufen bebccft, ol)tie baf porber aud) nur

eine eitrige Sauß, meber in ben S^aarett beß Äranf'en, nod)

überhaupt an anbent -perfotten, in beitt 50aufe, meld;eß bet

Traufe bemobnt, bemerft morben märe **).

£eid)enbffttung bei* SSerjforbcnett.

9ltt bem £cid)name bemerft man jumeilen baß @eftd)t

zerfraßt; jumeilen ben Elfter fef>r meit offen; jumeifen bie

geugungßtbeile branbig. Stüemal ftnb bie 3eu3u«3^t0 eife aufs

gefdjmollen unb mit 23lut unterlaufen, Sie inneren Steile

ffnb'entjunbct unb jum Sbcil branbig; bie Seber ift groß; bie

©allenblafe mir einer mcißtid)cn ©alle ungefüllt; in ber Suitgc

bemerft man oicle fleine .fincrcn. Sie übrigen Sbcile ftnb

gefunb unb fd)einett im natürlid;en ^uftanbe ftd) $u beftttben,

Qlctiologie beß $etd)buftenß.

Sic gelegentliche Uvfad)e beß $eid;buftenß beftcf)t

barinn, bap man bie Äranfljeit nod) nid)t gehabt habe. 5Ber

biefelbe einmal überftanben bat, ber befommt fte nid)t mteber.

Sie mirflid)e Urfad)e ift ein anfteefenbeß ©ift, meU

d)eß nod) unbefannt ift, meld;eß aber eine grofe 2lebnlid)feit

mit bem SDiiaßma ber $D?oräfIe ju haben fdjeint: beim jumcis

len med)felt ein äöechfclfteber mit bem $eid)bu|ten ab: fo,

baß ber Stuften aufbbrt, folattge baß SBed)felftcbcr bauert,

m
) Per cadnver pediculos, quoruin neque in puella ante morbum, neque

in fuperftitibus ipfius vitae fratribus, ullum adfuit veftigiura
,

repfifle,

non videtur praetereundum. Kachlet in epift. ad Fried. Wendt.

Erlanjpe i78<k p. J5,
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unb baß SBedjfelftebcr auff>brt
, fo lange berSbuflen anf?atf*

21ufferbent halt bei- Sbuftcti beit Xnpuß ettieß 2ßed)felfiebcrß,

unb eß mirb berfelbe allemal um beti anbem ©ag heftiger»

Gß i|t imbr tibtbig, baj] ber ©efunbe ftd) mit bcmÄvan=

fett in Gittern pimmcr befinbe, um angeftctft ju mcrben; fo-

gar eine britte ^erfott rann auß bem 3intmer beß Traufen bett

^eid)l)u|ten $u bem Giefunbett iiberbringett, unb beit lefetem

anftecfen. ütofenftein erjagt: baß et bie ^ranl'beit, in

ein anbereu 5oauß, einem gefuitbctt Ä'inbe $ugebrad)t, unb

bafjelbe aitgcjrecft habe,

©er erfte Slnfall beß jteicbbuftenß l'cmmt bon Slnftefs

Futtg: bie nacfyfolgenbett Unfälle fomnten, obtte alle in bie

2lugett fallettbe Urfad)e, ©ie tdttfted’ung fd)cittt, mic Guls

len glaubt, bieg] allein bem Ä&rper (Stimmung unb Gm*

pfdnglidjfeir ,$u geben; bloß allein bie Oiegbarfeit unb bie

Gmpfanglid;Feit teffelben $u erhoben : unb bie 21ttfalle fcbeinett

t>on gelegentlichen Urfad;en, bon heftiger forderlicher fernes

guttg, bott Ueberfüllung beö Vutgettß, bon gebinberter Ver-

bauung, bon in bie Suttge eingejogettem Diaudj, bim ftarfen
,

unb unangenebmett Gieradjctt, bon heftigen G)emutbßbemc=

gungen, unb bon attbern gelegentlichen Urfad;ett ju entfteben*

©aß b^ütbnenbe Ginatbmcn, toeld;cß bett $eid;buftett

Jarafteriftifch bejeidjtiet, f'oinmt baber, weil bie, in ber Sun*

ge borbanbeuc £uft, burcl) baß mieberbolte, frampfbafte

Sluöatbmcn, auß bcrfelben ift getrieben roorben
;
unb meil alß*

bann bie allere 2uft, um baß Gileid;geuud)t bei^ufrelleu,

burd) bie .fteble itt bie Mutige ,
mit einer uttgetvbbnlid;ci»

ed;ne(ligfeit, einbringt.

o 2
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Durd; fo heftige, unS> fo oft wieberFel;renbe Unfälle beß

frampfbaften Sbuftettß, wirb bcr Durd;gang beß 53luteß burd;

bie £ungc gebinbcrt. d'ö bau ft fiel; baber baffelbe in bcm «ftopfe

an. Darum fd;willt, wal;renb beß Slnfalleß, baß äfagejtcbt

auf, unb wirb rotl;, blau, juwcilcn fogar fd;war$; barurn

bringt juweilcn baß SSIut burcl) bie Olafe, bic £()rcn, unb bic

2lugen beroor; unb barum ift aud;
, $wifd;en bcn 2lnfattett,

bau 2ltl;embolen fo fefjr befd;werlid;v

Diagttofiß beß $eid;l;u(tenß„

Anfänge ifc cß jwar fd)wcr, bcn .fteicl;bufren twtt

einem gewöhnlichen !Katarrh ju unterfd;eiben* 5ebod;, wenn

man weif , bap berfelbe in ber 9lacl;barfcl;aft l;crrfd;t; ober

bafx fd)on 5emanb, in bem nel;mlid;eu Sbaufe, FranF baran

ift; unb bap ber ÄranFe ben 5bu ft eit noch nid;t ttbcrftanben

l;at: bann bat man gegrunbete Urfacben 3u uermutl;en, bap

bie $ranFl;eit ber attfaitgenbe .fteid;buften fei;.

Daß beUtßnenbe (Jinatbmen i|t baß patl;ognomonifd;e

(Dmnptom beß $eid;buftcnß. Oöentt ber ÄranFe mehr alß gc=

wohnlich fd;nell , oft unb heftig außatbmet, unb nad;ber tief

unb belltbnenb cinatbmet : bann bat berfelbe beit ^etcbbuflen»

Der 2lrjt, weld;er biefeß bclltbnenbe Grinatlmten, aud) nur

Einmal in feinem Munt gehört bat, wirb baffelbe gewip alles

mal in ber golge fogleid; wieber erFemten.

23ott ber SörufFbeFlemmung (Afthma), mit weis

d;er ber .KeiT^fFftt, einige ‘2febnlifbFeit bat, ift berfelbe leid;t

$u unferr^'oen. 23ep
. ber 5Sruftbeflemmung Fommt baß bes

fd;wcrlid;e 2ltl;eml;olen, nebft ber 93eFlemmung ber 23rufr,

nur 3u gewiffett feiten wieber: bet; bem $cid;buften hingegen
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bauten tiefe Sufalle burd) tie ganje ÄranFbeit fort. Sie

SSruftbcFlcntmung befallt jeberjeit nur einzelne tyerfonen: ter

$eid)l)ufteu berrfd)t epibemifd). Sie 33ruftbeFlemmung be*

fallt gemeiniglid; ermaebfene Verfetten: bei* $eid;bujtett ge=

meiniglid) hinter. 93t it ter SBrufbeFlemntung ift feiten dt»

brechen oerbunbett: mit tem Äeidjbuften beinahe immer»

*))rognofiß b cö Äeidjbufenß.

3fe me^r, unt je langer ter 93tagen angefullt mirt : tefto

länget* bauert tie Äranf’ljeit, unt tefto heftiger mertetx tie

Slnfälle.

2ltt ftd) ift ter Äeid)()uj!en Feine gefährliche ÄranFbcit»

5etod) mirt terfelbe gefährlich ,
menn tie hinter Flein,

unt uod) Fein 3al)t* alt fmt; ober menn fte §al)ttcn : beim alßs

bann frerben fte an tem ©d)lagfluflfe»

(Gefährlich mirt ter Äeid)l)uften , meint ftd) ein ©eroen=

fteber $u temfelben gefeilt; ober menn er in tie @d;mintfud;t

ubergebt.

©fit ten©?afern oerbunten, mirt ber$eid)buften tbbtlid)*

hin fregmilligeo hrbred)en ift ein febt* guteß Reichen ;
in

fo ferne taturd) baß lieber gcmiltert mirt.

©tarFeß DFafenbluten ift ein fdjlimmeß i
mäßiges

©afenblutett ift ein guteß Reichen; benn eß fd;afft (Erleich-

terung»

Surd)fall ift ein guteß $eid)en; ©crflo^fung beß £eibeß

ift ein fddimmeß Reichen.

Ser imSOerbft gebeilte ^eichbuffen Fommt leicht im grub«

liuge mieber jurficf.
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Söcntt ble Qlnfallc beß_ Sbufleitß feltener Fommen
;

wenn

boß gieber nachlaßt
;

unb wenn baß Qlthcmbolen weniger bc*

fchwerlid) wirb : bann belfert fiel; bei* ßranfe. SJRan barf ftd)

nicht barati Febrett, baß bie Unfälle noch eben fo heftig ftnb

alö »orljer; fte werben nach unb ttad) gclmber, unb hören

enblich ganj auf.

29enn bie ilratiFhcit im 21-inter epibentifd) berrfd;t; fo

fybrt biefclbc auf, wenn ber Sommer Fommt.

®enn bie 3 n fade beß 5buftenß pilzlich oerfebwinben, fo

ift bie|cß ein bebenFlichcß Reichen : weil, nach Furier £eit, eine

Gntjunbung ber Suttgc barauf ju folgen pflegt.

3c belltbnenber baß Cfina tarnen ift ,
befto fd;limmer ifF

feie ÄranF'heit.

3c ftarFer baß lieber, unb je befcfywerlicfyer baß 2ltbent=

holen ift: befto gefahrloser ift bie ÄranFhcit,

3u ftarFer 2lußwurf, unb ju geringer Slußwurf, ftnb

bcßbc gleid; gefährlich.

©ic ÄranF'hcit ift weit weniger gefährlich, wenn btefelbe

feer Sftatur ttberlajfen wirb; alß wenn ein breifter, ober ein uns

wiffenber 2lr$t, eine unrichtige Sbcilmethobe gegen feiefelbe

anwenbet»

Sßenn bie Unfälle nicht ju oft Fontnten ;
wenn biefclben

nicht $tt heftig ftnb; wenn fte ftd) mit (Erbrechen enbigett;

wenn ftch ber .Traufe jwifchett bett 2(nfa(len wohl beftnbet

;

wenn er gut fdjlaft, ftarF ißt, Fein nterFlid;eß lieber hat, unb

ohne große SdnoierigFeit Sftbem heit: beim ift Feine ©efghr

norhattben.

Gß ift allemal ein guteß Reichen, wenn ftd) jeber Unfall

tuit ©rbrcd)en cubigt.
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3c junger baß Äinb ijt, befto gefährlicher i|t aud; bie

StranFheit.

SSorjüglid) gefährlich ifr bie Äranfljeit für fold)e hinter,

weld;e von ihren Eltern eine Anlage $u ber 0d;winbfud;t ge=

erbt haben.

©d;macf)e
,

ober fetjr fd)wachlid;e iuttber, fterben an

bem $eid;huften of>ne Siettung.

23on ber Steifung beß .ftcichhuftcnß.

SFeußcrff feiten wirb berdrgt gleid) im erften Anfänge ber

Alranf i>eit
,

in bem erftett Zeiträume gerufen: weil bie

ÄrauFhcit nur allmatjlig unb latigfam heftig wirb ,
uub weil

biefelbe im Anfänge nicht gefährlich ju fepn fd)eint.

Sie ganje Sbctlmetbobc beruht barauf, baß man, burd>

reijenbe Mittel, bie allju große SKeijbarFcit beß .fibrpcrß

mäßige, unb benfelben aUmahüg weniger empftnblid; mache*

Uebcrbaupt ift eß unmöglich, beit .fteichhuften fogleid;
(

$u

heben, Sllleß, maß man thun F’ann, beftcht barin, benfelben

ju mäßigen unb gclinber ju machen. 3ucl'ft facht man baß

lieber ju heben; nachher bem Sbuften feine Soeftigfcit ju

benehmen.

2ßenn ber .ftranfe vollblütig ifl , fo muß bie .ftur mit

Slber laßen angefangen werben. Saß Slbcrlaßen i|t ein

v ortrefflid;eß Mittel, ein S)auptmirtcl. © p b e ti h am cm=

pßehlt eß außerorbentlich; uub ber große (Julie

n

halt, mit

Siecht, bafür: baß eß bftcrß nbthig werben foune, baßSlbcrs

laßen ,$u wicbcrholcn. 3’eboch barf biefeß nur im Anfänge

ber .ftranfheit, in bem crflen, ober $u Anfänge beß jwcp=

ten 3eitraumcß gefchehen; fpater würbe baß überlaßen

0 4
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mcf>r fcf;abtid> aI6 nuBlid; fetm» ßeitt praFtifd)er QTrjt

bat baß 2lberlaßen in biefer ÄranFfjeit fo fel;r empfohlen als

$} u v b a m. ’ :<

)

• Slbffc&rungSmittel ftnb gegen benföid;buften auferft

fdjablid), ©ie üernw^ren bie, ohnehin fd;on ju große,

StcijbarFeit beß Äbrperß, mtb üerfdjlimmertt alle Zufälle»

SO?an bat öielc 23e»fpiele, baß, itgd) bem @ebraud)e ber ab®

fül>renben 3)?itrel
, bie ^'ranf'beit tbbtlid) geworben ift.

93 1 a
|
e tt p f l a ft e r , auf bie 23tu fr gelegt , tf>un febr gute

£>ienftc. ©ie muffen aber groß fcpn, unb lange fließenb er=

galten merbett.

23red) mittel geffbren mit unter bie t>or$ftgtid)jfcn ?0?its

tel gegen bett Äeid;l)uften, 30?att giebt beit 23red)memftein,

(No. V.) £>aß 23red)mittel lann alle 2Bod)e ©in mal mies

berbolt merbett, ©ine 2lberlaße muß oor bem erfreu 23red)s

mittel üorber geben; uttb jumeilett ift eß tibtbig, biefelbe 311

mieberboletu Söortreflid; mirFt aud; ber 23red?meinftein
, in

flehten Sofett gegeben, fo baß berfclbe bloß ©cfel., unb ntd)t

©rbred)ctt oerurfadjt»

*0 Tuflis .coimilfiva inter <pu«ros frequens. Acerrime quidem faepe pofl

jnorbillos faevit, vix utiqne compefcenda, liifi miffinue fanguinis.

Huxham de morbis anni 1739 . ^CrilCt faßt CC : Tuflis convulfiva m-
ter pueros epidemica. Ad quam profligaudam magis fuit neceflaria

fanguinis roiflio, quam metnini unquam
,
etiam in puerulis tenerrimis.

De morb. um, 1744-. ffipd) an eilt« atltCfil (Stelle faßt er: Tuflis

convulfiva peflima inter pue.os graflatur, pluresque firangulat. Saugui-

nem perfaepe exfpuunt, &. baud levis interdum accedit febris. His

faugu.in.em mittere neCelte eft prorfus : imo aliquando bis, terve,

etiam bimulis trimulisve. De morb. epid. ann. 17+7. (JtlbÜcb fügt CT:

Sive evidens pletbora adfit, five fputuin faivguine tinftum
,
veuaefeiSio-

nem praecipio femper; ldque praecipue, fi febricula, quod faepe fit,

tilget ; aut vultuj inter tufliendum fere nigrefeit. Hane infupsr repetn

nonminquan»
,
pro ratione fcilicet viiium &. aetati*.
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Unter bie bor$üglid)ßen Mittel gehört baß warnte

83 ab, täglich ditt = biß ^mepmal gebraucht, ferner muß ber

5hanfe Sbanbe unb §üße bfterß in wartneß Sßjajfer eintauchcn,

unb wollene Strümpfe tragen* 2luch iß eß biettltd), bieSbattbe

unb bie gußfoblett, non ^eit ju Jeit, mit einem flud)tigeti

aromatifchen Gieifte, ober mit ber fluchtigen ©albe (No. I.)

eitgureibett.

die diat beß Uranien muß, in bem erfren Zeiträume

gegen bie Gnt$ünbung geridjtet fepn* Gl* muß riel unb oft

trinfen, fauerlid;e ©etranfe, Simonabe, ober ©aucrbotiig,

(No. X.) die £uft, in meid) er er fiel) aufhalt, muß rein

unb fühl fepn, unb gleifcbfpeifeti barf er nicht genießen. 3n

bem jmepteu 3eitraumc, wenn baß lieber mehr ben dppuß eh

neß 83ed)fe(ßeberß angenommen bat, barf bie diä# fd;ott et*

maß ooller unb beffer feint. Seichte , tutbretibe, leicht $u oers

bauenbe <$leifdbfpeifen, mag ber Traufe genießen, aucb©pcis

fen auß beut 93flati$enreid;e, weld;e ttid;t blabettb ftttb. 2llle

fetten ©peifen muß ber Traufe forgfdltig oermciben. 9tie=

tnalß barf berfelbe oiel auf Ginmal offen; nicmalß barf er ben

SDtagen uberlaben: unb bezüglich muß er fiel; oor Grlalfutig

buten.

diejenigen 2lr^nepmittel, oon betten man glaubt, baß

fte ben 2lußwurf beforbent, (©prttpe, Sole , ©d) leime,

Gmulftotten) helfen gatt,$ unb gar nid;tö* S3ielmebr ftub fte

fd)ablid) : bettn fte überlaben ben 9Äageti, fte benebmen bie

Gßluft, fte oerbinbern bie Verbauung, unb oerurfadjen

8krftopfung.

die üür^üglid)ßcn Qlrjnepmittel, welche gegeben werben

muffen, ftnb bie fogenamtten trampfftillen ben Mittel,

©> 5
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*oeld)c bic Sleijbarfeit utib bic CTnipftuMic^fcit beß $brper5

mäßigen. Sic folgenbeit bat man norjiiglid) empfohlen

:

1) Saß S5 i b e r g c i l. Siefeß empfiehlt o r r i 6 ,
alß

ein n ortrefflicbeö S^eilmittel gegen beit 5teid)bufren. Siele non

meinen greunbett haben aber, fomobl als ich, feine, ober bod)

nur eine fein* geringe ÜBirFung baooti gefeiten (XXVIII.).

2) Sen tnilben Stoß marin (Ledum palulfre L.)

loben einige ©djwebifcfye 2lcr$te. SDutn laßt einen ftarfern,

ober fd)ivad;ern Slufguß biefeß $rauteß , mit 9)iild) ober

Stollen trinfen.

3) Ser (Schierling. Siefen empfiehlt oorsugltd) Suts

ter. 2lber auß bett, nott ihm felbft erzählten Äranfcnge»

fd)id)ten, erhellt, baß biefeß Mittel jumeileu hbcbft fchablid)

iff. Slnbere Siebte (unter melche auch ber große Nullen

gehört), haben meuig SBirfutig non biefem Mittel gefeheti

(XXIX.).

4) Ser Siefant. dinige Siebte haben biefeß Mittel

außerorbentlid; gelobt: nor^uglich 5)ome unb non Sers

g c r. dß muß in ftarfett Sofen gegeben tnerben. dinem

fechjehniahrigcn grauenjimmer gab man fünfzehn ©ran pro

doli (XXX.). Sierc non biefett Aulnern, in nier unb jman=

jig ©tunben genommen, halten ben Äcicl;f;uften
, fo baß er

nicht mieber Farn. Slnbere 2lcrjte haben non bem Siefam

meuig SBirfung gefehen. Ueberhaupt barfntan ftcl) auf biefeß

EOüttel nicht neriaßen, dß ift theuer, unb bat;er mirb eß

gemeiniglich nerfalfdjt.

5) Saß Spium ifr ein nortrefflicheß Mittel, um bie

S)eftigfcit beß 5)uftenß gu milbern, menn fein ftarfeß lieber

norhanbcit i|t. EOian giebt bem Äinbe brep biß nier mal tags
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ticT)
,
$wen, brep , big üier £ropfcn'£aubanum. ©anj Kci«

tten Äinbern gebe man, twu 3*tt 5U 3tlt ,
c ’ lieu &bcclojfel

s>etl 90Mmfaftfprup.

6) Sie 91 ffa foetiba wirb Port biliar fcf>r gelobt

( XXXI. ). Slnbcre Siebte haben wenig SBirFung baoon ge«

(eben. SSegett beö wibrigen ©crucbß unb ©efchmacfS biefeö

SQiittelö, wollen bie .fifnber gemeiniglich baffclbe im Anfänge

nid;t nehmen; fte gewöhnen fiel) aber halb bannt, unb eö

fcl;mecft ihnen alSbann fo gut, bap fte bie ©tunbe beb ©in«

nehmend faunt erwarten Knuten.

7) Specacuanpa, in Keinen Sofett gegeben, Pott

^ ©ran bis ^u 5mep ©ran, alle ,$wep bis brep Sage, wirb als

etnee ber porjftglichften SbeilungSmittel empfohlen.

8) Sie Sieber r in be. Sicfe tf>ut ,
in bem jwenten

unb auch in bem britten Zeiträume, oortreffliche Sienfre.

Sd?an gebe fte in bent2lufguffe, ober in ber Qluffofuitg
;
unb in

fo ftarfer Soft'S, alö ber Äranfc biefelbe Pertragen mag.

(üullen halt bie ^ieberrinbe für baS Sbauömittel gegen ben

^eid;huftctt. 9)iatt fangt mit Keinen Sofctt an, unb fteigt

Damit.

9) Sen blauen Vitriol geben einige ©nglanbifche

Siebte, in Stofenwajfer aufgeloft, in Keinen Sofen, mit

gutem ©rfolgc,

10) Sen ©ichenmiftcl pcrjtchcrn einige Slcrjte, mit

gutem ©rfolge gegen ben .Heichhuftcn gebraucht ju haben.

11) $altcö 2Bafd;ett foll, in einigen fallen ben hart«

nacfigften.Heichhuften geheilt haben. 2Benn überreichen oor«

hattbett ft'nb, bap bie Suttgc entjnnbet ift; ober wenn ein

ftarfeS Sieber, ober wenn S5lutfpepett fiel) ja bent .fteicl;h llfteu
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gefeilt : bann mürbe ber ©ebraud; beß falten 2ßafd;ettß außerff

fd;ablid; fev>tt»

12) Anregung in freier Suft, ju §upe, ober

im SBageu, wirb alß ein ftauptmittel empfohlen: porjüglid;

bann, meint fein gieber unb feine Gtnfjünbung mehr porljan*

bett i|t.

13) © d; r e cf e tt. Weitere Siebte haben empfohlen,

ben Traufen su crfd;recfetn £>iefeß Mittel jmar jumei*

len; cß ift aber feitteßmegeß anjurathett *).

14) 23eraitberuttg bet Suft. Sßenn bic Äranfheit

fchon lange gemährt hat, unb nur ttod; auß ©emohnbeit forts

bauert: bann i|t biefeß ein oortrefflid;eß SOtittcl. SOtan hat

33et;fpicle, bafj Äiitber, trenn fte auß ber ©tabt auf baß Sattb,

ober von bem Sanbe in bic ©tabt gebracht morben ftnb, in

^cit pott brep biß Pier Sagen bic Äranf'hcit pcrlahrett hoben*

3Benn ber .fieiebhnften geheilt ift, fo muß ber Äranfe eine

^eitlang mit bem Gtyütabefofte fortfahren, unb ftd; oor aller

©rfaltung hüten, auch bffetß marm haben: fottft fornrnt ber

Sbuften, unb menn berfelbe and; fd;ott Pier biß fünf 5Bod;ett

außgeblieben mar,, mit permehrter 5)eftigfeit mieber 3urücf*

XII. Soon ber 23 rufHe Hemmung.

Sftemanb hot biefeÄranfheit ber^inber beffer befchriebett,

alß 5fl?illar. tiefem ©d;riftfteller bin id; baher, in biefem

Kapitel porjüglid; gefolgt: jieboch fo, baß id; feine 25eobad;=

£ b 0 ttl fl <$ 53 i II iS fflflt: Alterum pro tuffi comulfiva remedium effe

folet, ut fubito quodnm timore adficiantur. Hinc, cum medicamenta

minus cfficiunt, apud vulgws in praxi familiari eft, ut pro terricula-

mento", afpeäu horribili circumagitur
,

affeiSus, grani
,

five frumenti

receptaculo imponatujr. Jndecjue morbi hpjus fubua enratio noimun*

ijuiiq cont'git,
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tunken mit meinen eigenen, unb mit ben mir mitgefheilten

S3eobad)tungen meiner greuttbe, »erglidfen habe.

7)ie 23ruftbeflemtnung (Cynanche trachealis fpasmo-

dica) ergreift bic Äinber »orjuglid? an fold)en Orten, wo

eine feuchte, falte unb abwechfelnbe.SBitterung berrfd;t. Sie

uberfallt bie Ä'inber, 3wifd;en bern erften unb bem bret^ebn?

ten^aßr; »orjitglfchfolcheßtnber, bie noch bor nid)t gar lau?

ger Beit ftnb entwöhnt worben, Erwachfene ftnb tiefer Äranf*

feit nicht unterworfen; aud; nid;t bie Säuglinge, 2lrmec

Seute Äittber, bie ftd; mit einer fd;fed)ten Nahrung behelfen

muffen, ftnb ben Unfällen biefer .ftraufbeit oorjttglid; außge?

feBt. Sie »erhalt ftcl> auf folgenbe SBcife,

£)aß Äinb wirb, cutwebcr betrage, ober (weld)eß hau?

ftger gefcl>ief>t ) wal>renb berüftad)t, plbBlid) uberfallen. @c-

futtb legt cß fiel; ju 2?ette; unb ein paar Stuttben nachher

wad)t cß ploBlid; auf; fahrt in bie Sbohe; fein @eftd)t ift auf?

gebuttfen unb roth; ober eß hat baffelbe eine blaßgelbe garbe;

baß 2lthem()olen ift bcfcbwcrlid) ;
bie 23ru|t bcflemmt; baß

Qlthemholen fd>ncll, fleitt, unb mit einem befonbern tbneubett

@eraufd)e begleitet, welcheß man auf eine ziemlich große

Entfernung hbren fantt; baß .ftinb b rangt fiel; erfd;roefcn att

bie Umßehenbett; unb, wenn nicht 9tftlpfen, liefen.

Stuften, Erbrechen, ober ein £>urd;fall entftebt, fo nimmt

baß Erfticfen überhattb, unb baß $inb ftirbt wifhtcttb beß

-SUnfallß.

©el)t aber burd) cineß ber angejeigten, natürlich ober

funftlid; erregten, SOfittel ber Unfall ooruber: fo fchlaft baß

.ftinb ruhig ein, athmet frei) wie twrher, unb fcheint ga»3 ge*

funb ju fei;n, biß an bie funftige%tcbt. Sllßbann (wo nicht
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früher) Fonimt ein swepter, unb ein nod; weit heftigerer 3tn*

fall, alß ber erfte war.

Der Urin geht in geringer Stetige, unb nicht feiten etwaß

befchwerlicl; ab. Sß ift bcrfelbe gemeiniglich wajferig unb

bleid;. Der Seib ift oerftopft; ber SDFagen unb bic Singe*

Weibe ftnb oon SMahungeu außgebehnt; bie Slußbftnftung ift

unterbrueft; ber ©d;lcim fließt nid;t wie gewöhnlich auß ber

Diafe. Der s}hilß ift entmeber natiirlid), ober fd;nell, fleitt

unb Frampfhaft.

^mifd;en ben Unfällen ift baß jtinb furd;rfam, nieberge*

fchlagen unb ftille. Diefcß ift ein FaraFterijtifd;eß Äennjeid;en

ber Äranf'heit, woran man biefelbe jeberjeit ernennen fantu

©anj Heine Äinoer ftnb grämlich , unruhig, evfd)recfen leidet,

unb weinen mehr alß gewohnlid;.

Zuweilen gefeilt ftd; baju ein leifcß fyrrereben, ©pringen

ber ©ebnen, unwilltuhrlid;eß Sachen unb Sffieinen; unb an*

berc DFcroetigufalle.

©o »erhalt ftd) bie ÄranHjeit in bem erften Zeiträume.

Sßemt ber Traufe in biefem peitraume nicht ftirbt, fo bauert

berfelbe jwet;, brep, ad;t biß $ehn Sage, unb alßbattn geht

bie Äratifheit in ben jwepteu Zeitraum über, wenn fte in

bem erften nicht geheilt wirb.

9iun fommeit bie Unfälle weit öfter unb weit heftiger,

folange, biß enblicl; bie SBruftbcflemmung anhaltenb fort*

bauert. Daß Äinb wirb fjeifer ;
baß Slthemholcn gefd;ief)t

mit einem frachjenbeit ©cfd;ret;, welche« auf eine weite Snt*

fernung gehört werben fann; ber ^ulo fe(3 t auß , er wirb un-

merflich Flein, unb unjahlhar fchnell; bet; jebent Sinathmen

heben ftd; bie ©d;ultern, unb baß 2ltheml;olen ift fehmerj*
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fjafr ;
2D?agen uttb Unterleib fd)wellen an; $opf, ©eftd)t unb

SSruft ftnb mit®d)weiS bebed’t; Sbanbe unb gu|1e ftttb Falt;

baö @eftd)t bat eine £obtenfarbe; bie Slugett ftnb eingefallen;

bie Sippen, bie ^unge mtb ber ©d&Iunb ftnb trodfen, unb fies

ben an einattber; ber Surft ift heftig; aber baö Äinb barf

nid;t trinfen, weil jeber -Serfud; ju fd)liugetx mit ber @efal)t

ber drfuccung verbunben ift. Sbeftige Äotwulftonen mad;ett

eitblich ber Äranlbeit unb bem Sebeit bet? Traufen ju gleicher

^eit ein dnbe : ober ber Jvranfe erliegt nicht, fonbern behalt

lebenslänglich eine d;rottifd;e 23ruftbeFlcntmung, bie fd;recf<*

lid;ftc von allen d;ronifd;en $ranfl;eiteru

Seichenbffnuttg ber djeftorbettett,

25ep ben in bem er fett Zeiträume geworbenen ÄranFett;

finbetmatt bie äußern Sheile weich, fd;lapp unb mit SÜ3aflfcr

unterlaufen ;
bie Suttgen uttb bie dittgeweibe völlig gefuttb

;

Stagen unb dingeweibe burd; Suft auSgebehnt, unb itbri»

genS leer,

Stt bett Seichttamett ber im jweytett Zeiträume 53er*

ftorbcitctt ftnb bie dkfitße bee Suppenfells, ber £>berflad)e

ber Sunge unb ber Suftrbhre, mit 23lut angcfullt; alle biefe

Sheile fehen fdjwdrjlicl; unb branbig auö, unb bie Slefte ber

Suftrbhre ftnb mit einem jähen ©d;leintc angefullt,

$ö o tt ber SiagttoftS ber SSruf bcflentmuttg,

$arafteriftifd)e Äettttjeichen biefer ÄratiFheit ftnb : 3L>?at*

tigfeit, Ddcbergefchlagcnhcit; fleitter, unregelmäßiger, fcßncls

ler^ulö; bie periobifche SOieberfehr ber Slttfdlle; uttb baS

fcefchwcrlid)e, tbnenbe ^tbcmbolett.
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23ott bei- ©pilepfie uittcrfd;cibct fie ftd; baburd) : baf5

bie Krampfe nicht allgemein über beit ganzen Körper fiel; yer*

breiten, fonbern yor^üglid; nur bie Organe beS 2ltl;eml;oleni

betreffen,

S?on ber ^rognofiS ber 55ruftbeFlemmung.

Sc jünger bau fiinb ifr, um befto gefährlicher ift aucl)

bie ÄranFheit.

©inb bie erfreu 21nf&lle heftig, bauren biefefben fange,

unb ftnb bie ^»ifebenräunte Furj; fo ifr bie Äranfycit gefahr-

Iid;er, als wo bae @egentl;eil ftatt finbet.

23leid;cr, nmfferiger Urin, oft gelaffen, ift ein fd;limme5

Seichen, trüber Urig, in gehöriger Stenge. weggelaffen, ift

ein guter? pichen».

6:rbred;en, gclinber Durd;fad, flarFe 2fbfonberung beS

©djlehttS auS ber Olafe, unb ein gelinber ©cfpreiS über bett

ganzen Äbrper, finb gute Reichen.

Se langer bie ÄranFljeit fd;ou gebauert hat, befo fehle-

rer ifr bicfelbe ju heilen.

®enn, ungeadftet ber angewanbten Mittel, bie 2lnfalle

bfterJontmen , heftiger werben, unb langer anhalten; fo i|i

wenig Sboffnung jur ©enefung.

©an$lid)eS Uttyermbgen ju fd)lingetr
; heftige ©djweife

mit £>hnmad;t; Falte Sbanbc unb §iifjc; matte 2lugen; ein

blaues 2lngeftd)t; troefne unb Fiebrige Sippen, Sf)?unb unb

©autnen; unb öftere ivonturlftonen, finb 3eid;en beS beyor-

fFehenben £obcS,
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'»Bon ber Stellung bcv 33 rujfbef lemmuttg.

Sie SSruffbeflemmung bat eine große 2lebnlid;feit mit

bem jwepten Zeiträume beg $eid;buften§: folglich fbnnetx alte

biejettigett frampfftillenben Mittel, weldje gegen jene Äranf«

beit empfohlen worben fttib ,
aud) l)ier angewanbt werben*

3)or$uglid? aber bie warmen 33aber, weld;e hier oortrefflidje

3ßirfung tljmt, fo wie aud; bie warmen gupbaber unb bie

©enfuntfcblage um bie SEaben.
1

Sag bor$ügIid)fte Mittel unter allen ifl bie 2lffa

foetiba. SSftillar l;at juweilen, einem Äinbe tmtt anbert»

halb fahren, eine Un$e ooit ber 2lßa foetiba in ad;t unb oier*

jig ©tunben, innerlich gegeben, unb jugleid) bepttabe eben fo

tiel in .ftlpftirett (XXXII.)- Äh;jtir wirb alle ad;t

©tunben wieberbolt.

©etm bie Sufalle nad)laj]en, unb gelinber werben: bann

wirb bie gieberrittbe gegeben; unb baburd) bie Äranfbeit

grunblid) gebeilt (XXXIII.). ©ine £eit lang fann matt

nod; babep mit ber $lffa foetiba fortfabreit.

35 1 a f e n p f l a ft e r , an ben S?alb unb oorne über beti

Suftr&brenfopf gelegt, tbun, in Sßerbinbung mit anbe^nSOiit*

teln, üortrefflidbe Sienftc. ©tatt ber 33lafenpflafler fatttt

man aucl) bie findige ©albe (No. I.) bfterb in beit S?alä

einreiben laffett.

9)?it bem ©ebraud;e ber 23red)mittel muß man in btefer

.firanfbeit änßcrft oorftd)tig fernt. Zuweilen fttib biefelbctt mtl3*

lid?, juweilen fd)abcn fte. ÜBentt berSeib bartnaefig ucrflopft

tfl, fo fann matt burd) ftlpflire Scffnung t>erfd;affen t

X
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XIII. Sott bet <£nrj«nöung bet Uifttöfcte, obet

bet blutigen Staune.

23cfd;rcibung ber Krankheit.

.Die (J-ntjunbung ber Snftr&bre, ober bie fogenannte

häutige braune, i|t eine neue, beu Sllten unbekannte,

erft feit ber Mitte be« laufenben ^abrbunbertß beobachtete

unb bcfd;riebenc ÄranFbcit.

53orjfiglicb bemerkt man biefe Krankheit in kalten Sans

bcrn: j*ebod) nicht ohne Sluönabnte, beim (Übalmert? Ijat

bicfelbc aud; in beißen 5bimmeBftrid)cn gefebett unb beobad;tct.

Sn fcud;ten, moraßigen ©egenben, unb an ben Ufern be»

Mcereö, ftnbet fie ftd) bauftg ; meifkenö im grublinge

unb im Sinter. Äinber ftnb, biß jutn neunten Sabre, bcrfels

ben am meiftcn außgefetjt. 9kad; bem zwölften Snbre wirb

feiten ein Äinb bauen befallen. Sebod; erzählte mir Nullen,

baß er ein Mabd;ctt oott oier^ebn Snbren nn ber (Sntjünbung

ber Suftrobre bebanbelt habe.

Die Äranfbeit oerbalt ftch folgenbermaßen : ba£ frbblichc

unb lebhafte $iub wirb plbölid; traurig unb trage. Die

5?aut über ben gatten Äorper wirb brennettb beiß. Daju ge=
“7

feilen ftch Stuften, Mattigkeit unb ©d;wad)c. Der 50ufteit

tft aitfanglid) gelinbe
;

er wirb aber nachher beifer unb bellenb.

Da» Sltbembolen ift fcbnell unb bcfd^werlid;. Zuweilen be=

klagt ftch ber Äranke über einen bumpfen ©d;mcr$ in ber Sufts

rbbre; unb $uweileit fühlt man mit bem ginger non außen,

an ber inwcnbig fd)merjbaften ©teile eine kleine @efd;wul|t,

weld;e mit ben Slugeit nicht §u bemerken ifk. Der Urin gebt

bfterß in fehl’ geringer Menge, unb mit einiger $efd;wcrbe ab.
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Gr i|t anfanglid) wafferig unb l?elte
;
nachher wirb er trübe«

25er Unterleib fd)willt auf, uub ber Selb iß verftopft. 25ie

Sbaut ift trotten; ber ^ulf flein , fd)nell unb fdjwad),

Zuweilen bauert bie Ärattfßeit ohne Slufßbreit fort; jus

teilen bemerft tnan, baß biefelbe tnußlaßt; ober baß fte pe=

riobifcß, aber unregelmäßig, aufßbrt unb wieberfommt ; ju^

weilen halt fte aud) regelmäßige periobifd)e 2lnfalle. (sd)leim,

ober ©eßleim mit Giter oermifd;t, wirb jumeilen aufgeßuftet;

juweileit fomnten Heine ©tiicf’e ooit ber S?aut, weld)e bie Sufts

rbßre uerfd;ließt, jugleid; mit ßerauf. SBit b bie ganje 5?aut

aufgeßuftet, unb roirb ber@d;leint frei) aufgeworfen, fo iteßs

men bie Bufalle ab, uub werben gelinber: gefdßießt aber bie*

fef nid)t, fo tteßmen biefelbeit 31t. £5anti wirb baf Sltßems

ßolen fd^nelX, befeßwerlid) ,
fd;ttard;>enb , pfeifettb, wie baf

braßen einef Sbaßnf , ober wie baf teilen einef Heilten Sbutts

bef. SJorjuglid) benierft man biefef pfeifen bann, wenn ber

Äranfe einatßmet, nieft, ßuftet ober fprid;t, 25er$)ulf wtrb

flein, unfußlbar fdtjnell ,
unregelmäßig unb auffetjenb. £)af

©ejtd)t bef Uranien br&cft 21ng|f unb Unruße auf, X)ie $a*

rotibef pulftren unb bie Sugularef fd)wellen an, 25ie Slugeit

werben ßoßl unb eingefallen; Sippen, 3un3e unb ©cßlunb

werben troefen; ein falter 0dgveif bricht im©efußte, an beit

©liebem, unb auf ber 33ruff auf
;

berTraufe ffirbt, entweber

langfam unb unmerflidß, ober plbölicß an Äomwlftoneit,

S5ie.ftraitfßeit feßeint nießt anßecfenb 3U fcpit, unb fommt

meßr alf Ginmal im Sebett wieber,

Oft ißt gar fein 3eid;en ber Gntjunbung; oft nicf>t ein*

mal gieber oorßanben.
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SfB^renb beß Verlaufß ber Äranfljeit jeigt ftrf> jumeilen

ein 2lußfd;lag, von fleinen , rotten gierten, mornad; ber

Traufe ftd;tbare Erleichterung fühlt. Jumeilett fotmttt biefer

2lußfd;lag ,
unb t>erfd;minbet mcd;felßmcife.

Vißmcilctt jeigt ftd; eine betrugerifd;e Vadßaßuttg bcr
t
3u*

falle, Ser Äratrte wirb ruhig. Sie utttßebcttbett Eltern fe-

l;ett
, baß ftd; baß ,fiittb beßer beßnbet, unb fte überlaßen fiel?

einer unfertigen greube, iitbem fte hoffen, bajfelbe halb berge*

flellt ju fehett, SOieiffettö iß leibet*! biefe Veßerung betruglid;,

unb bie S?oßnuttg ber Eltern mirb gctäufcl;t: bentt fehr oft

fornrnt ein neuer unb heftiger Slnfall, melcl;er ben Kraulen

erßirft.

Seichenbffuung ber Verdorbenen.

Viatt ftnbet in bem Seid;ttame beit @d;lunb ungembbttlid)

rotl; unb glanjettb. Sie Luftröhre iß mit einer glanjenbett,

garten unb rbbrettfbrtttigen S^aut überzogen, ^utveilett ftnbet

ftd; biefe Sbaut in ber gattjen Sänge ber Suftrbßre; jumeilen

crßrertt ftd; bicfelbe nur smet; biß bret; Jolle weit unter ben

Suftrbl;renlopf; jumeilett iß bie Sbaut att bett Suftrbbrenl'opf

feß atigemacl;fett; jumeilen iß fte loß uttb ttid;t angemad;fen;

jumeilen iß fte birter, jumeilen bunner; jumeilen iß fte äußerß

3a(;e, fo baß fte ganj uttb ohne Zerreißung abgefonbert merben

famt
;

suroeilctt ißbiefeß nid;t tnbglid;. Von ber (Stelle, mo

bie Sbaut aufbbrt, iß bie Suftrbl;rc itt ihrer gattjen Sänge mit

einem birtett jähen Schleime angefullt, meid; er ftd; tttd;t fei-

ten biß iu bie Sleßc ber Suttge erßrertt, Sic Suttge ftnbet man

qefuttb uttb nid;t cntjimbet.

i
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Sletiologie bcr Suftr&fyrenentjönbutig.

Die ÄrmtFbeit befielt in einer Gntjitnbung bei* £uftrbl)re,

£S ifl aber bic grage: wie entjtebt bie S?aut? Einige haben

geglaubt, eS wäre biefelbe ein £()eil ber Suftrbbre; anbere

nahmen an: ber fympbatifdje Stbeil bcS 03lufeS begebe ftd)

nad; ber Suftrbbre, unb berwanble ftd) bafelbfi in eine S?aut,

Die wabrfd)cinlid)fte GrF'larung fd)eiitt folgenbeju fet)n:

Die innere 53ebcd'ung bcr Suftrbbre ift eine ©cfdeinttyaut, unb

fonbert ©d)leim ab, Durd) bic Gnt$imbung wirb bie 9lbfott=

berung beS ©d)leimeS vermehrt; bie Mittler ftttb ju fd)wad),

um benfelbett aufju()u|ten ;
er berbitft ftd) baber, unb berwau*

beit ftd) enblid) in eine Sbaut, weld)e bie Suftrbbre bcrfd)ltef3 f*

Sluö biefem ©runbe ftirbt aud) fein Äittb an biefer ÄranF'beit

bor bem britteft Sage: bie weiften fterbett fpater, ber

Olafe fef)cn wir etwas analoges; unb, wenn wir unS tiid)t

fd)neunten, fo würbe taglid) in berfelbett eine fold)eO)lembran

entfielen, gertter: wenn man bett jähen ©d)leim, weld)ett

bie Äinber wabrettb biefer Äranfljeit auSfpet)en, einer gelittben

SBarme auSfe&t, fo berwanbelt ftd) berfelbe in eine abnlid)e,

glanjettbe $)aut.

Die entfernten, borbereitenbett Urfad)ctt ber SuftrM)*

renentjunbung finb ;
ein jartlid)cS Slltcr, unter jwblffahren;

fficllblutigfeit, ober S?ang juGn4nubungSFranF'beitcn ;
feud)tc,

tnoraftige ©egenben; ttaffe unb Falte SSitterung; eine epibe?

mifd)eÄonftitution, bic Fatarrbalifd) iji. $itibcr, weld)c, bor

Furjent erfb, bie Sölattcrn ober bie fOlafern uberfFattben haben,

werben borjftgltd) leid)t bamit befallen. SlnfFccFenb ift bie

ÄranFbeit nid)t: benn man ftnbet feiten jwcn.ftinber mit biefer

ÄranFbeit in einem S?aufe. Äinber, welche Ginmal bieje
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ÄranFljcit u&erßanben haben, befommen biefclbe Icid>t wie*

ber; unb cö giebt23et;fpicle oonÄinbern, wcld;e bm; biö bier-

mal mit berfelbctt befallen worben ftnb.

SB tele ©4>rift(!eller haben behauptet: bie S?aut, welche

ftd; in ber Suftrbhre bilbet, fe») bie nad;ße Urfad;e ber $ranfs

heit. 2Benn man aber bebenft, baß ftcJ) biefe Sbaut nid;t bei)

allen Äinbern nach bem &obc ftnbct; baß einige Äranfc bie

Soaut aufßußen, unb bennod) nicht bcrgeßcllt werben; baß

enblid; biefe Sbaut in bem erßen Zeiträume ber Äranf'f>eit nid)t

twrbanben iß, fottbern erß am jwenten ober am britten£age

entßefß: fo wirb rttan auch eingeßeben maßen, baß biefe

Sbaut eine golge ber Äranf'ßeit fet;, unb feineöwegeö eine Urs

fad;e bcrfelbett femt Tonne»

(Julien, unb mit ißm einige anbere berühmte 3lerjte,

galten biefe ^ranlßeit für eine (JntjunbungöFranf'beir. 9)?an

hat aber gegen biefe SDieynung mancherlei) eingewanbt. Qllle

Zufälle waßrenb ber Äranfßeit fowo&l, alö bie £eid;enofftiung

nad; bem 2wbe, fd;einett $u beweifen, baß bicfelbe feine (Jnt=

jünbunggfranl'hcit, fonbern frampfbaft fen; unb baß bie (Int*

5&nbung, welche ftd; baju gefeilt, nid;t alö bie Urfad;e ber

$ranfl;eit angefeben werben f&nne. ©er ^3ulö iß flein unb

feßwad) ;
bie Äranfen f’fagen über feinen, ober bod) nur über

einen feßr geringen ©d)mcrj; unb bie Sunge fmbet man nad;

bem £obe nid;t entjfmbet,

©uncan bcljanbclte einß einen Knaben, welcher plb|*

lid; imtt biefer Äranfßeit befallen, unb burd; ein warmeö 25ab

fogleid; hergeßcllt würbe» @r litt öftere Siiuffalle ,
bie aber

allemal burd; ein warmeö23ab gehoben würben, hingegen

erzählt Siofenße in einen gatt, ba ein 3’unge, weld;erfd)on
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lieber fo weit bergeftellt war, baß er mit anbern Äinbern

fpiclcn Fonnte, plbfclid; aufSneue befallen würbe, ft'd) in bett

<5d)ooß feiner SOFutter nieberlegte, unb ftarb. „Äann eine

„ÄranFbeit," fragt man, „weldje fo leicht gehoben wirb,

„wie in bem erflen gälte, ober fo fdjneU tobtet, wie in bent

„jwenten gälte, Fann eine folcfye ÄranFbeit eine QfntäunbungSs

„FranFbeit fepn ?
"

SMefelben ©d;riftfleller , weld)e biefe (Jinwurfe macbcn,

behaupten aud;: bie ÄranFbeit fep Frampfbafter DFatur,

„©aber" fagen fte, „laßtftd; erFlaren, wie fte bie $inber

„fo pfoötid) anfallt; warum ber ÄranFe auf Einmal 3U er*

„flicFen glaubt. Sitte Zufälle, Stuften, SluSbebnung bcS Un?

„tcrleibeS, Surucfbaltung beS UrinS: alles beweist Ärampf:

„baber aud) bie oftern unb unregelmäßigen 9Fad)laffungen

;

„baber bie.ftur, weldje aus FrampfjFillenben Mitteln größten?

„tbeilS befteben muß/'

hierauf laßt ftd) leidet antworten. 9)?an serwecbfelt

nemlid) bic Suftrbbrenentjitnbung mit ber SöruftbeFlemmung*

SSenbe Äranfbeiten haben außerorbentlid) siel abnlid;eS
;

bep

bepbeti ift baS eigene, beltenbe 0efd)rep porbanben: aber

bepbe ^ranFbeiten ftnb, ihrer 9?atur nad), febr öcrfd)icben.

Die SSruftbcFIemmung ifi: eine Frampfbafte franfbeit, unb er=

forbert Frampffiillenbe Mittel; bie Suftrbbrenentjünbung ift

eine (JntjunbungSFranFbeit, unb erfordert cntjunbungSwibrigc

Mittel.

‘iBott ber DiagnofiS ber Z uftr obr enentjünbung.

©ab FaraFtcrifFifdje ßennjeicben ber SuftrMjrcncntjfm*

bung, weldjeS niemals fehlt, ifi baS bellenbc, pfeifenbe 0c-
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(ehret) bet) bcm Qltbcmbolen. Sa aber biefeö $ennjeicf)en ftcb

bet) ber 23rußbellemmung ebenfalls ftnbet, fo muß man biefe

bepbett .ftratif'beiten auf eine anbere SLÖcife bau einanber ju um

terfd;eiben fud;etn

Der Untcrfdßeb jroifdßen bet)ben befielt in folgenben £u?

fallen : Sie 25 r u |t b e f l c mm ung entßebt p l b § li d; ,
utvb

meißenS in ber 9tad;t. Sie $ran!l;eit bat $mifd;enräunte,

meld;e jumeilctt eine ©tunbe lang bauren, jumeilen £agc

lang; ol)nc baß, mabrettb biefer Seit, ein 2luömurf auS ber

Sufrrobrc uorbanben iß. Siefe $ranll;eit laßt ftd> burd)

f'rampfßillenbe Spittel, tmrguglid; burd; ba$ manne 23ab,

heilen. Olacf) bem Sobe ftnbet man leine Membran, unb

nid;t einmal ©d;leim in ber 2uftrol;re. Sie Suftrbl)?

rettentjunbung entßebt langfant, aflmafßig, unb ge?

tneiniglid; fommt ber erße Unfall bet; £agc. ©ie l;alt einige

Sage lang an, unb nimmt, oljne^roifcbenräume, ol;ne 9)?il?

beruttg ber Zufälle, beßattbig ju. SerÄrattle büßet uielen
*

©d;leim auö. Sie Äranlßeit meid;t ben frampfßillenben

Mitteln nid;t; unb nad; bem £obe ßnbet man bie oben be?

fd;riebene S^aut in ber Suftrbßre.

2lußer ber 5Srußbellemmuttg Ibnnte man bie Suftrbfjren?

entjfmbung nicl;t leicht mit anbertt Äranlbettett üermed;feln>

als mit bcm Äatarrl;, bent $eid;lmßcn, unb mit ber bbSar-

tigen 23raune,

23on bem $atarrlj tß bie ?uftrbbrenentjitnbung in

if;rem erßen Anfänge fd;mcr ju uttterfd;eiben: aber in ber

golge unterfd;eibet ße ftd; oon bemfelben burd; bas pfeifenbe

©eraufd; , baS fd;mierigc 2ltl)emf)olen, unb burd; bie außer?

prbentfifh? 23ecßtgßigung, an meld;er ber Äranle leibet.
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©er Ä e i cf; hu ft c tt Fommt 3tvar aueß langfam unb alU

ntaßlig. @r ift aber oßtte lieber, uttb ßftlt regelmäßige Sitte

falle« Soittgegen ift bie Suftrbßrenentjtmbung niemals ebne

gieber, unb bie 2lttfalle ftnb niemalb regelmäßig. Slußerbem

ßerrfeßt ber Äeicßßuftcn meifF eptbemifeß, fo baß man fd)ett

baraub allein fd)ließen farnt, baß ber anfattgettbe^atarrß bett

£eid)ßufrett anfunbige.

2lud) uon ber bobartigettSSraune i(F bie?uftrbßrens

entjttnbung lcid)t $u uttterfd)eiben, unb eb fd)eint baßer bet)*

naße unbegreiflid), baß biefe bepbett ÄranFßeiten uott fo oielen

©d)riftfte Ilern mit einanber ftnb oerwecßfelt roorben. ©ie

bobartige SSraune fangt ftcf> mit einem ©djmerje in bem

©cßluitbe, mit einer 9^btf>e bafelb ft, mit einer ©cßn>ierigFcit

ju fd;lingen ,
mitScfcl unb mit @rbred;en an. ©ießt man in

bett ©d)lunb beb ÄrattFen, fo erblidft man bafelbft oberflad)»

lid)e ©efeßroftre. Soittgegeit in bem 2lnfange ber ©ntjunbung

ber Suftroßre Flagt ber ÄrattFe ßbd)(F feiten über Grcfel ober ©t*

bred)ett; ttiemalb über ©d)tr>ierigFeit im ©dringen; uttb nie-

mals trblicft man ©efd;müre in bem ©d)luttbe.

18 ott ber ^rognofib ber Suftrbßrenentjünbung.

©ie.ftrattFßeit ift jeberjeit gefaßrlid); ttid)t feiten tbbtlidß*

2Bettn ber ÄranFe (Firbt, fo gefdßeßt eb gemeiniglid) att

bem britteu, vierten, ober fünften £age: jebod) ßat man23et)s

fpiele, baß ber ftranFc nad) bem funfjeßntctt £agc nod) ge=

(Forben i(F.

^uweilett, jebod) (eiten, i(F qleid) ber erfFc 2lnfatt tbbtlid).

SBettn ber ÄrattFc genefet, fo bauert bie .ftratifßcit ge^

mcittiglid) oierjeßu Xage; aud) moßl bret) 2i3od)en,

£ 5
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Äfllfc ©djmcife, uttb bftere Ohnmächten mit falten

©liebem, ftnb >3eid)en beß beuorffebenben £obeß.

©ine anfd)cinenbe SSefferung uttb Dlacblaffuttg ber 3ufaUe,

gebt juroeilcn uor einem plbfclidjen £obe ber,

gliefft ber Uritt frei) uttb häufig ,
uttb fetjt berfelbe einen

häufigen uttb trüben 23obenfatj ab; ober entffebt ein frepmil-

ligcß ©rbredjen
;

uttb iff baß Sltbembolen nidff febr befd)wer=

lid;: fo barf ntan einen guten 3(ußgang hoffen.

3:

e jünger baß $inb iff, um beffo mehr lauft baffelbe

©efabr, an ber Ärattl'beit $u fferben.

Serben, üor bem brittett £agc, bie gehörigen Mittel

nicht atigematibt, fo ffirbt baß $inb: wirb aber ber 2Jr$t

früher gerufen , fo iff nod) Hoffnung uorbattben.

^e befcbmerlicber baß 2ltbembolen, je grüner bie33eüng*

fftguttgiff: um befto großer iff bie@efabr.

©in, über bett ganzen Körper, allgemein außbred;enber

ed;tvciß, iff ein günffigeß ^eid;en.

«ö ott ber Teilung ber Suftrbbrenentjünbung.
•

£)ic Soeiluttg biefer Äranfbeitmirb jeberjeit mit Slberlaffen

angefangen. Surd) baß Slberlaffett mirb baß Sltbembolcn

freier: jebod) iff biefeß bloff eitt ^alliatiumittel, mcld)eß jrnar

bie pufalle milbert, aber nicht bie $rattf'beit hobt. 35aß

Slberlaßen iff nur in bem Slnfange ber ^ranf'beit, uttb nur in

geringer SCftettge nüfelich* Einige ©>d)riftffcller empfehlen baß

offnen ber IJugulariß: aber biefe Operation b«t tiid>t nur

Jemen Dauben, fottbern eß iff biefelbe fogar mit einiger ©efahr

»erbunbett.



fcom brlffen bis jum ftebeufenSnhte. 199

©clinbe rtbfft^rcnbe SOfittef (XXIII.) tfmn gute Sienffe,

wenn, wie beinahe allemal in biefer Äranfheit, berSeiböer«

ftopft ift.

35red)mittel ftnb ebenfalls fef>r mtfjlid). SDJan giebt bies

fefben erft in »ollerOoft'S (No. V.), nacfyber in Heiner OoftS,

fo bap fte bloß (Jtfel unb nid;t (ürrbred^en serurfad;en.

gufbaber, warme 23aber, unb baS Cfinreiben ber flud;s

tigen @albe (No. I.) in ben sorbern Sbeil beS S?alfeö,

tfiutt vortreffliche Dieitfte. 2lud? laf t man öfters ben ©atnpf

beS fod;enben 2BafferS in bie Sunge einhaud)en»

Einige 2lerjte haben angeratben: man folle einen Cfin-

fcl;nitt in bie Suftrbfyre mad?en, unb bie Sbaut heraus nehmen»

21ber biefer 9Sorfd)lag ift bisher nur aufjerft feiten auSgefuhrt

worben; unb ,jmar mit Dted;t: bemt, auferbem, baf5 biefe

Operation mit nicht geringer ©efahr uerfnupft ift, laft ftd> ja

ttid)t einmal beftimmt sorauS fagett, ob eine fold)e S?aut in

ber Luftröhre sorhanben fep, ober nicht. Biufh führte ein

S3epfptcl an, baß ein 2öunbarjt bie Operation mad^te, unb

feine Membran fanb. 2lud; £)r. 21 it fett ju Gtbinburgh

mad;te ben CHnfd)nitt, unb fanb feine Membran.

£)aS bor$uglid;(Te Mittel gegen biefe Äranffeit; baS

Mittel, auf welchem bie ganje .fiur beruht; baS Mittel, we(=

d;eö bie ^uftrbhrenentjunbung fo juoerlafig heilt, als bic

gieberrinbe baS S$ed)felfieber : biefeS Mittel i|T baS .fialo?

mel. 50?an giebt bem franfen .fiittbc erft eine ffarf'e £5ofi'S,

unb alSbann Heinere Oofen jeben Tag. Gin anbcreS SOZittel

hat man innerlid; 311 geben gar nicht nbthig.
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XIV. $on bet Sngldnbtfcfyet* ^ran^etf.

@efd)icbtc bcr (Snglanbifdjen Ärrtttf^cit,

©icfe $ranf'hcit crfdffcn zuerfl in bcti SKanufafturftöbten

(Jnglanbß gegen baß Satyr 1630, unb mürbe befd)rieben üon

bem Cng»itnbifdtycn Slrztc ©liffon gegen baß Saht 1650. *)

^eöiani glaubt aber bocty in ben ©dtyriften ber Sitten ©teilen

gefunbensu haben, melctyc biefelbe bezeichnen,

©ic zeigt ftety uorz&glich in feuchten unb fumpffgen

(SJegenbcn,

©>ie befallt bloß .ftinber, niematß bie (Jrmadffenen , wirb

niemalß angebotyren **), unb erfctyeint feiten »or bem ffmften

Monate, bennatye immer zmifepen bem fünften Sttenat unb

bcmUnbe beß brittenSötyreß ;
feiten ober niemalß fpäter. Sn

bett tyauftgften fallen entftetyt fte halb nacty bem ^ntmbtynen,

Sn fo ferne mürbe alfo t>en berß'-nglanbifd^enÄranftyeit in bem

fünfzehnten ßapitcl haben gehanbelt merben muffen ;
allein ba

bie geigen berfelben ftd) gemeiniglich erff fpater zeigen , unb

ba biefe geigen bezüglich mictytig ftnb , fe habe id) eß für

beffer gehalten, erffhieruen biefer Äranftyeit zu fpredjen.

*) Innotuit primum hic morbus iti Oecidentalibus Angliat trailibns
,

in

Comitatu fcilicet Dorfet &. Sommcrfet, triginta circiter retro ab hmc

jnnis. Ab eo enim tempore paulatim ejus notitia ad alia quoque loca

derivata eft, Londinum puta
,
Oxoniam, immo omnes pene Auftrales

& Occidentales Anglite partes. In Septentrionalibus autem comitati-

bns multo rarius liic morbus occurrit, Sc vix daim vulgo eommuniter

innotuit.

»*) Sin fotd)Cr 3«D Witt» jWflr Ctjä'blf in J oh. He i nr.'Klein Di(T. fiflens

cafus vachitidi» congenitas; fl[[{tlt matt ft?i)t !cid)t atl3 Bet 23efd)telbHtt5,

t>og c5 eine gang ontetc ftranfbett War.
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35 efd;rcibung ber ßrnglanbifdjen ÄranFl;eit„

Saö äinb wirb trage, eö fd;eut fid; bor betn ©eben unb

t>or aller Bewegung, eö ift matt, bie9)tu6Feln ftnb fd;lapp,

ber Äorperibirb mager, bie ^Bangen verlieren bic jugenblid;e

Stbtbe. Sabet; bleibt berQlppetit gut, SaöÄinb ift fd;wad)

auf ben Seinen unb fallt leid;t um. ©ö entfielt ein Surcfyfath

Ser Äopf wad)|t, im Serf;altniffe 5U betn übrigen Äorper,

gan$ unmäßig. Sie ©tirne ftef>t bor , bie Blatte ber ©d;cts

telfuodjen geben aubeitiatibcr, bie Fontanelle wirb großer,

baS 2lngeftd;t wirb soll unb fd;witlt auf, unb habet; wirb ber

SbalS außerft butttte. Sie ^abtte Fomnten fpater alb gew&bn*

Iid; ; ein Farafterifrifd;eb 3 eid;ett. Sie Sbaut am Sintern legt

fid; feft an betreiben au unb bcFommt Falten.

SBBenn man bie unberl;altnißmaßige ©rbßc beb Äopfeö

fold;er Äinber $u bem übrigen Äbrper, neb|t ber ©d;wad;e

ber $nod;ett betrachtet ; fo erinnert man ftd; jeneb ©pi*

grammb ißiartialb:

Si folum fpectes hominis caput, Hectora credas;

Si ftantem videas, Aftyanacta putes.

9tad;l;er werben bie Ättod;en angegriffen. Sie Gfnben

ber $ttod;en fdjwellen auf unb werben bid'e; bie Fleittett ©e*

XenFe (borjuglid; ber $nod;ett ber Sbaitb ) werben Fnotig.

2lebnlid;e ©efcf;wii(fte betnerft man an ber ©teile, wo bie

Stippen ftd; mit bem 93ruftfnod;en bereinigen; bie Stippen

jieben ftd; jurudf; bie Sru(tf;bl;le wirb enger mtb fd;maler,

unb ber Sruftfnod;en ragt fpißig Ijerbor. ©ittige ,finod;eu

werben Frumm gebogen, borjüglid; bic ©dncnbeiuc unb bie

UBabenbeine; juweilen aud), aber fcltencr, baöCllenbogenbeiu

neb|X ber ©petd;e; ja juweilcn fogar bie @cl;culelbeine unb
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bie Änodjen beß Dberamtß. ©aß 9tficfgrab »erfitrjt fid;,

unb frumrnt fiel? auf mandjerlet) ÜBeife* ©aß Bahnen gefd)iel)t

fpat unb fdjwcr, uub bie Bahne macfein unb werben fd;war$*

©aß 33ecfen wirb oerunftaltet. ©ie $twd)ea ber unteren

©liebmaßen, weld;e burd; bie Ärantbeit meid; geworben ftnb,

verlieren il>re ©eßalt, »orjuglid; beßmegett, weil bie gatije

Saft beß Äbrperß auf bcnfelben rul;t: fte werben oon ben 3ß?uß-

fein Frumm gejogett.

©ben weil bie .ftnod;en burd; bie 9J?ußf'eln Frumm gejogett

werben, bemerft man, baß ber fonoejre Zfyeil ber Ärummung

fiel? an berjenigen Stelle befinbet, an meld;er wenig gleifd;

ifr; ber FonFaoe ©heil ber Krümmung iß hingegen ganj mit

gleifd; außgefüllt. ©ie 5CRußf'eln sieben bie bepbett Gfnben bei*

$nod;en gewaltfam jufammen, ber mittlere Sbeil Fatttt nicht

farl' genug entgegen willen, bal;er muß berfelbe ber ©emalt

nacbgebeiu

Sn bem ©elenFc werben bie $nod;ett juerß weich*

Zuweilen entftebt SBaffer unter ber Sbaut; gefd;iel;t aber

biefeß nid;t, fo ifr bie Sbaut fdßapp unb l;angenb*

Sm Anfänge ber $ranFl;eit iß bie (Jßluß gut, ttad;f;ei*

nimmt aber biefelbe ab, unb bie Verbauung wirb fd;led;t.

<£ß gefeilt ftd? gemeiniglich ein ©urd?fall ,
ober ein-ilbgang un=

»erbauter ©peifen (Sientcrie) baju.

SSabrcnb beß ganzen SSerlaufß ber Äranlßeit iß ber Un-

terleib aufgefd;wollcn unb bief»

Zuweilen leiben bie ©eclenFrafte : aber in ben meißelt

galten ftnb bie Traufen febr oerßanbig ,
unb jum bemunberrt

fd;arfftnnig» 21ud; behalten fte biefen ©d;arfftnn nachher le*
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benßlanglid;. Saher haben bucflid)te unb uent>ad)fene ^erfo*

neu gemeittiglid) tmrjügliche ©eelettfrafte,

3m Anfänge bei- $ranf'hcit mirb bcr 93ulß langfamer,

aber in bei* §olge mirb berfelbe fd;nell unb fieberhaft, >3umei=

len gefeilt ftd; ein Sbuften baju, unb überhaupt ift baß 2lthem*

holen fchnell unb fd)mierig.

Sie ^ranl'heit E'antt juroeilett auf biefe ffieife jahrelang

fortbauren, Sabep nimmt aber biefelbe allmahlig mehr unb

mehr ju, fp lange biß alle @efd)afte ber thierifd;en £>efonomie

gefl&rt werben, unb ber Äranf'e enblid; unterliegt. 3uwedcn

hbrt bie Äranfheit auf, unb baß $inb beffertftd) allmahlig*

9J?eiftenß aber bleiben bieÄnodjett mahrettb beß ganzen Sebenß

unfbrmlid) unb f'rumm,

9}?an bemerft, baß ber Körper fotd>er Äinbcr, bie an

ber (5ng(anbifd;en ^ranfheit geftorbett ftnb, nid;t fobalb er=

faltet unb freif wirb, alß bic^brper berjenigen, bie an an*

bern Äranfheiten fterben,

£cid)enoffnung ber ©eftorbenett,

50?an finbet jeberjeit bieCfittgemeibe beßUnterleibeß bidfer

alß gembhnlid). Sie Sohlen beß Unterleibß, ber 23ruft unb

beß@ehirnß, ftnb mit Slßaffer angefüllt. Sie ©ittgeweibe

ftnb aufgeblafen unb mit ©aß angefüllt. 3» ben Slugett flu-

bet man Änoten, bie jumcilen fd)on jum Sheil in Eiterung

übergangen finb. Saß ©ehirtt ift gemeittiglid) weicher, alß

im natürlichen ^ujlattbe. Sie betten beß Sjalfeß ftroBett uou

95lut; bie &nod)en ftnb meid) unb brüchig
;

alle glüfftgfcitcit

beß .ftbrperß ftnb büntte unb aufgelöst; bie SCRußfeln ftnb jart

unb fehen hellrptl) auß; uttb ber galtje 2eid;natn iß, wie fchon
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erinnert worben, nid)t fo ffarr unb fteif, als bic£cid;namc ge*

nteiniglid; $u fepn pflegen.

J)ie $nod>cn finbet man wcid)cr, fitrjer unb biefer, unb

i^re garbe oeranbert, Sie <£nben ber Änocfyen fxub bief unb

aufgetrieben, bie £>berflad?e berfelben i|t halb burtpjtd;tig unb

fnorpelartig.

5letiologtc ber ©nglattb ffd;ett Äranfljeit.

Ueber bie eigentliche Urfad>e biefer Äranf^eit ftnb bie

2(erjte noch nicht gan$ einig. Söormalö glaubte man, fte

werbe angeboren, unb fep eine erbliche Äranfbeit. Siefeö

fcheint aber nicht ber galt ju fepn : benn man finbet fie feljr oft

bepßinbcrn, bereu Eltern gefunb ftnb; bod; gemeiniglich bet)

mebrern ßinbent in berfelben gamilie.

Sie entfernten Urfad)ett ber @nglanbifd;en Ärattf-

heit fd)einen ju fepn

:

1. Ser ^uftanb ber Eltern. ift unfrrcitig,

bap biefer einigen Hinflug bat, obgleich nicht fobiel, al$ man

»ormatö glaubte. 2Benn bie Eltern fd)wad) ftnb ,
wenn bie

Butter in ihrer 3ugenb biefc Äranfbeit gehabt bat, ober

wenn biefelbe, wabrenb ber @d)wangerfd)aft, aus irgenb

einer Urfad)e, febr ift gefd)wad)t worben: fo bringt fte gemeis

ttiglid) ein £inb *ur ^öelt, baö in ber golge bie @nglanbifd;e

Äranfbcit befommt.

2. Saö Älinta. 3Jfan finbet oorjuglid) in feud;tcu

unb morafligen ©egenben bie Äinber mit biefer ßranfbeit

/

behaftet.

3. Sie Nahrung unb bie Sebenöart überhaupt.

Sic englanbiföc Äraufbcit foromt bet; ben flinbern gemeiner

£cute
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X'eute barum fo hfluftg tun
-

, weil fie nteifteuß eine fdjlccßte,

um>erbaulid;e 9lal;rung genießen, in feuchten unb Falten£im=

luern wohnen, nid;t reinlid? genug gehalten werben, unb

feine gehörige Wartung haben. Äinber, bie mit 9M;U
4

brei; gefuttert werben, entgehen feiten ber Snglanbifd;eu

^ranfheit.

Sine neue, fehr fd;arffmnige, Sletiologie ber Snglanbi=

fd;en .firanf'heit ift Fiirjlid) erft befanut gemad;t worben. °)

0ie oerbient etwas umftanblid;er außeinanber gefeBt ju wer=

beu. 0er 23erfaffer fud;t bie n ad; fee Urfad;e biefer $ranf=

heit in ben h;mpf>atifd;cn ©efafen.

0iefe Sief&ße ftnb, wie befannt, über ben gatten Körper

oerbreitet; oorjuglid; aber ift baß Bcllcngewebc mit benfelben

angef&llt. 2lud; in ben ,ftnod;en fehlen biefe cinfaugenben ©e=

fape nid;t: beim man l;üt bemerft, baß in langwierigen

Äranf'heiten beinahe baß ganje dWirf ber $nod;en begehrt

war, unb bei; ber 2ßai]erfud;t f;üt man juweilen bie 2D?arF*

Iföhlen ber &nod;en fomol;l, alß baß 3ellcngewebc, mit Gaf-

fer angefuUt gefunben. 2lud; bie Sinfprifjungen mit D.uecfftT*

ber beweifen bie Siegenwart ber h)mphatifd;en Siefaße in ben

Ätwd;en. S'ß werben aber, wie bie Erfahrung lehrt, oon ben

einfaugenben Siefapen nid;t bloß findige, fonbern aud; fefte

0(;eile beß .fibrperß aufgenommen; oorjuglid; aber bie &no=

d;en. @0 bemerft man 3. 23 . baß bie Änod;en berjenigen

2hiere, bie mit garberrbtl;e gefuttert worben ftnb, bie

hierburd; erhaltene, rot(;e garbe nad; einiger
,
3 cit wi* 2

•) E. J. C. Heine DslT. de vaforum abl'orbentium ad Rhachitidein Rio-

creandam potentia Goetting. 1791.

u
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ber berlierem Sa aber, jufolge ber 2Berfud)e beb S u
() a-

mel, nur bie crbid)tcn ^(jeilc ber garberrbtßc biefe rotl)e

garbe ben Änocfjen mittheilen: fo erhellt ßieraub, baß

burcl; bie einfaugettben ©efaße aud) erbid)te, bab heißt,

fefte Sbeile, im tl;ierifd)cn Äbrper abgefeimt uub aufgenom=

men werben,

Ser 23erfafler f&hrt bie 23eobad)tungen berühmter ^cr-

glieberer an, aub melden erhellt , baß bie einfaugenbeti ©c=

faße mit feinen SDiubfelfafern oerfeljen, unb febr reijbar ftnb»

(£*r jeigt, febr nber^eugenb , wie ungegrunbet bie Sftepnung

berjenigen fei) , bie ba behaupten, baß bie lpmphatifd)en ©e=

faße bloß auf eine med)anifd;e 2Beifc, weil fte ftaarr&hrdjen

waren ,
einfaugten ;

unb er nimmt mit Gruiffßa n

E

unb

aubern an, baß biefeb Cfinfaugen breimehr ber Dteisbarf’cit bie=

(er ©efaße jujufeßreiben feg. ©obalb trgenb ein Körper bie

Seffnung biefer ©efaße berührt, fo sieben fte fiel) buret) ben

SKeij beb beriihrenben Äbrperb sufammen, woburd) babjenige,

mab fie enthalten, weiter fortgetrieben wirb* 2lud) So

u

it=

t er fd>reibt biefen ©cfaßen eine lebenbige $raft ju, unb

bergleid;t bab ©äugen berfelben mit bent ©äugen ber

SMutigel,

Sem fei) aber wie ihm will, fobiel ift wenigftenb gewiß,

baß ftch bon bem Ctinfaugen biefer ©efaße eine med;anifd;e

(Jrf'laruug gar nicht geben laßt, fottbern baß bloß bie 9u'ijbar=

feit, ober bie Sebcubfraft, biefeb (rinfaugen bewirft. Sal;er

nimmt auch biefeb Grinfaugen ab, ober
3U, fo wie ftd) bie

S?efd)affenl)eit beb .ftbrperb , burch Qllter, Temperament unb

Äranf'beiten, beranbert, 2Ulc 9\eise, fowol;l bie äußern.
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rtlß bie inner» bei* Seibenfchaftcn *), habe» Einfluß auf biß

9iei$barfeit biefer Gefäße. Daher bat man wohl gefehcn,

baß Kummer unb Gram bie SBafferfucht öerurfad;t, unb

greubc ober 3orn biefelbe fcbnell wieberum gehoben bat,

Die Ginfaugung freist überhaupt mit bei* 9iei$barfeit beß

Äörperß in beut allergeuauefteu 23erhaltniffe, ^e reizbarer

ber Körper i|r, befto bejfer geht biefe ©infauguttg oor fiel;:

unb umgefehrt. Daher ift in ber Äinbljcit, fo wie bie 9teijs

barfeit, auch bie ©infaugung am flarfften; am fd;wachfteu

ftnb hingegen bepbe im 2iiter. Der gebrauch geistiger Ge*

tranf'e wirft alß ein Steig auf bcn Körper, er Permehrt bähet

anfänglich bie cinfaugenbe Ära ft ber einfaugenben Gefäße,

baher ber Äbrper mager wirb, ©enttaber, burd) fortgefcO-

ten Gebrauch biefer Getranfe, burd; ben anhaltenben 3ieiB,

bie Stegbarfeit beß Äbrperß allntahlig abnimmt, fo entgeht

gertigfeit, unb enblid; SSafferfiKht. 2lud) bte inner» Stege

ber Seibenfchaften permehren bie ©infaugung, unb perhinbem

baßgettwerben; baher duderifche-^erfoncn gemeiniglich mager

ftnb, phlegmatifche hingegen fefjr fett werben, ©ben beßwe*

gen, weil bie Sftunbungen ber einfaugenben Gefäße fo außer*

orbeutheh reizbar ftnb, werben fehr regenbe Ä'orper, 5 . 23,

baß penerifche Gift unb baß Gift beß tollen Sbunbeß, nid)t fo--

gleich eittgefogen, fotiberti eß wirb baju einige
t3 eit erforberf,

biß eutweber bie SDJttnbungcn ber einfaugenben Gefäße an ben

Sieg gewohnt werben, unb fuh offne», ober, welcheß ttod;

wahrfcheiulicher ift, biß bicfclben oon ber ©d;arfe beß ©ifteß

*) i'JJ'Itt fc!)< meine b f) a II t)(ll ri a : fnv 1 in itabilitd contiddrde cotnine

principe de Vie dans la naturs organiiÄe in Roiier’J Journal de

Phylique Jt.m,

U 2-
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gerfreßett jutb, btt alßbann baö ©ift in bie, weit weniger

reizbaren, ©ramme biefer ©efaße aufgenommen wirb.

9tun fud;t bcr böcifaffcr biefe ©rfaßruttgofaljc auf bic

©tglanbifdje ÄranFßeit anguwenbett, unb gubeweifen, baß

ber ©iis biefer ÄranFßeit in ben Ipmpßatifcßen ©efäßett gu fu=

eßen fei). Sn ber Äinbßcit ftnb bic feften Übcile ttod; weit!)

unb fd;wad;, unb bic SieigbarFeit bee Äbrperö i|T außerors

bentlid; groß, £>iefeu erhellt auch fd;on barauö, baß fet>r ge=

linbe Steige uermbgenb ftnb , bei; Äinbern bic ßeftigfren 3ufam-

tnengießungen ber 9)?ueFeln, ja fogar Äommlftonen ßmwr 3«

bringen. £ao Imupßatifcße ©pjtem i|t aber, unter allen

S'ßeilen be6 Finblid;en3\brperS, bei; weitem bcr reigbarfte unb

fd;wad;ßc. Qlud; l;at in biefent 2lltcr baö genannte ©nftem

baö wichtige ©efd;&ft ber ©ntaßrung, unb bem gufolge beö

SBadjötßumö, bepttaßc gang allein gu beforgen; baf;cr ftnb

bie ÄrattFßeiten be6 li;mpßatifd;en ©pßentb im Sllter ber^inb-

ßeit fo ßaußg,

3lUe ©rfd;eittungcn ,
bie ftd) bei) ber©nglanbifcßcn$ranF-

F;eit geigen, laßen ftd; auS einer wibernaturlid) oernteßrtett

©infaugung ber einfaugenben ©efaße erFlaren. £)ie Falfartige

Materie ber Ätiocßen wirb, wie oben fd;ott erinnert worben,

tion biefen ©cfaßett beftanbig aufgenommen, unb bagegen

fel;t ftd; attbere Materie auö ben ©d;lagabcrn ab. SFimmt

nun bie etttfaugenbe Alraft ber eittfaugenben ©efaße wibcrna=

turlicßgu, fo wirb ntef;r aufgenommen, alo wieber abgefefit

werben Faun, ©ö cntßcl;t baßer in ben Änocßen ein 9)?attgel

an ©rbe, an feßett Sßcilen; baßer werben bicfelbctt fd;wad),

weid; unb biegfant, Sie fco gefeßießt um fo oiel leid;ter, weil,

in bem 2lltcr bcr Äinbßcit, bie Ättoeßen nod; wäd;fett.
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unb baßer einer großem 9)?engc Pott^alFerbe beburfen, aFö int

fpatem Sllter.

Sie allgemeine 50?agerFeit über ben gatten Körper, nebfe

bem ©itifd)rumpfett ber ViuöFcFtt, bemeifet uberbiep, baß bie

einfaugenbe .Kraft ber einfaugenbett ©efaße betrad;tlid) juge^

nommen bat. Saß aber bay ©pjtent ber einfaugenbett , ober

IpmpbatifcFjen ©efaße, an ber (Jnglanbifgctt .Kranfbcit einen

febr großen 2FntbeiF habe, bieß bemeifen bieS3eobad;tungen eö

ncö ©allifen, »eld;er bet; Äittbertt, bie att biefer^rattFbeit

geworben untren, baß ©pfrem ber genannten ©efaße äußere

erbentlid) erweitert antraf, unb and? bie 25emerFungen bce>

Sberrn Kor tum, meld)er bie UebereinfFimmung ber (fnglatt-

bifd;cn KranF'beit mit ben ©Fropbeltt gezeigt bat. Vutt ift

eö aber von ben ©Fropbeltt emiefett, baß fic eine KranFbeit

beö Ipmpbatifdwt ©pftentö ftttb
;

beim man bat Vepfpiele,

baß ffropbulofe SOFutter Kittber ^ur SBelt gebracht haben, bie

mit ber ©nglaubifd;en KranFbeit behaftet waren. Saß aber

voirFtid), bep ber @nglanbifd;ett KrauFbeit bie Ipmpbatifd;en

©efaße bie Kalfcrbe ber Knochen eittfaugett unb megfubren,

bieß wirb burd; eine Leichenöffnung bemiefett, bie <$riey

befeßriebett bat, bep melcßer man bie Fpmpbatifcßcn ©efaße

beö 9FucFen6 mit Knod;entnateric fo attgcfullt fattb, baß bie

anatomifdjen Hefter bep bem Surcßfcßncibeit bcrfelbcn frumpf

mürben. Llnbcre 3crgliebcrcr haben Falfartigc Verhärtungen,

fowoßl in ben Ipmpbatifcßeu Stufen, alö in aitbertt Xßeilett,

bep biefer KranFßett gefuttbett.

3mep Urfacßeit ftttb ©cßulb an ber vermehrten ©infau-

gung ber (pmpbatifeben ©efaße:

lt
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1, SSermehrte 9lci$barFeit bcr Ipmphatifdjen ©cfa$e.

2. ©n9tei$, bei* auf biefelbctt wirFt, unb ftc in 95ctt>c»

gütig fcBt

£>ap bic Ätnber auherorbentlich reijbare .Körper hüben,

wirb niematib leugnen; bafj aber biefc 9FeijbarFeit ihren ©ifo

porjuglid) itt bett Ipmphatifchen ©efapen berfelbett habe,

febeint eben fo unleugbar ju fepn. 9Fun folgt fchott auö beit

©efeljen ber 9Jeijb«rFeit, baf5 je reizbarer baö ©pfFem bet*

Iptuphatifcpen ©efafjen ifF, ein bcfFo geringerer 9Feij bagu ge=

hört, baffelbe jurn ^uf^'^menjicben 3U bewegen. $?ierau§

erhellt, bap in bettt ^ufFanbe ber Hinbheit alle entfernten Ur-

fadjen jur ©rjeugung ber ©nglanbifchen ÄranEIjeit bereite Por=

hanbett jttib* £>a abcr3llleß, wa6 bie 9teijbarFeit beöHbr-

perö vermehrt, ju gleicher ben Äbrper fd;wad)t, fo ift

and) jeberjeit mit biefent ^ufFattbc ber wibernaturlich oermebr-

ten 9FeijbarFeit eine grope (Schwache oerbunben; unb cß lapt

fiel) baher leid)t einfehett, warum fo uicle Siebte bie ©d)wad)e

be§ .Horpe r6 für bie ttachfFc Urfache ber ©ngl<hbifd;en HranF=

heit gehalten haben.

©er Urheber biefer fdjarfftunigen Theorie halt bafur, baff

bie Einlage ju ber wibernatitrlid)en9tei$barFeit, burd) welche

bic ©nglanbifd)e .Hranfheit beroorgebraept wirb, guweilcn erb*

Fiel; unbangebohren fepn, juweilett aber auch erft nach ber©e?

burt entftehen Fbntte. (5r glaubt, ba$ fo wie eine wiebernat&rs

Fiche 9ieijb«rFeit ber Zungen, ober ber Sbantorrboibalgefape,

tmn ben@lternaufbicHiuber übergeht, unbbepbiefen bicfelbeu

.HranFpeifen ocranlapt, an welchen bie ©Itern litten, ttemlid)

Vungenfd)wiub|ud)t, ober Sbamorrhoiben: eben fo auch bic

mibernaturlidje SveijbarFeit bcr Iptuppatifcben ©efape Port
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ben (Eltern auf bie Äinbcr itbergcljett Fbttne. Sin Beweiß btc-

fcr SBahr&eit ift bie, oben fd)on angeführte Bewertung,

bap ffrophulofe (Eltern, folglich fold)e, beren Ipmphatifcbeß

©pfcem auferft reizbar ijr, Äinber jcugcn, bie nachher mit

ber Snglanbifd)ett ßranFheit behaftet werben»

(Einige Slerjte haben bie Snglanbifche .(IranF'heit für eine

Slußartung ber oenerifdjen ÄranFhcit gehalten: fte f>aben be*

hauptet, baß (Eltern, bie mit ber oenerifdjen Äranfheit behafc

tet waren, Äittber jeugten, weld;e nachher an ber Snglatt*

bifd)ett ÄranFheit litten» £>iefe Behauptung fcheint jebod)

ungegrunbet $u fepn ;
ob ftd; gleich nicht leugnen laßt, baß

bie oenerifd)e ÄranFheit ber (Eltern allerbingö bie Äinber 3U

einer wibernatmiieben üleijbarFeit beß Ipmpbatifdkn ©pfFemß

bifponiren Fann, itibem theilß baß t>enerifd>e ©ift, welcheß

hauptfad;lid) auf baß Ipmphatifche @pftcm feine SßirFutig

äußert, bie SteijbarFeit bicfcß ©pftemß crhbheti Faun : unb

nod) mehr, inbem baß D.uecfftlber, welcheß, (wie ich nn

einem anbern Drte bcrcitß bargethan hnbe *), bie oenerifche

.^ranFheit auf Feine anbere SlÖeife heilt, alß baburd), baß cß

ben .ftbrper mit ©auerjloff anfullt, unb folglid) bieSicijbarr

Feit bcfTelbcn oermehrt, uermoge biefer SßirFung leicht üerur*

fad^en Fann, baß .ftinber, bie oon folchen ^erfoitcn erzeugt

unb gebohren werben, ein oorjuglich reijbarcß Ipmphatifcheß

Spftem mit jur B3clt bringen.

%

*) TO (III fc!)C meine JtoeDteSfbtKmöfttllfl: fnv rirrif-abilit«* oonfiddide eomme

ptincipe de vie dam la itature orgimfde in R o z i e r ' d Journal de PliV-

flqne. Aoüt, 1790 .
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9>rognofiß bei' Grnglanbtfdjen ÄranFheit.

ÜBenn baß Äiub nid)t 311 jung unb 5u fdjwad) ifr, unb

wenn bic ÄranF'heit nicht 311 lange fdjoti gebauert hat: fo laft

ftd) biefclbe allemal heilen,

^ctgt ftd) bic ÄranFljeit t>or beut Jahnen : fo ift ju be-

furchten , bafi baßÄinb am 3al)tien flerbe.

.drin 2lußfd)lag auf ber $)aut, ober bie ^ra^e, ftnb güu=

ftige Zufälle, weld)c bic $ranFl)eit heilen,

£ie drnglattbifche ÄranHjeit ift außerft feiten tbbtlid).

3e junger baß $inb ift, wenn eß non ber ÄranFhcit bcfal-

len wirb, befto mehr nimmt biefelbe überhanb.

£>hne bie allerforgfaltigflc Wartung unb ben fortgefefoten

©ebraud) bienlid)er Slrjnepmittel , ift gar Feine Äur mbglid),

SSenn Äittber, bie mit biefer ÄranFhcit behaftet ftnb,

fiel) fFofcn, ober fallen, woburd) bic Oberhaut nebft bem ^Jel=

lengemebegequetfcht, unb baö h;mpl>atifd>c ©pflcm, mclcheß

mit bem lefetern in ber genauften Verbtttbung freht, gereift

wirb
: fo nimmt bie Äranfheit mit auferorbentlid) fd)nellen

<Sd)ritten uberhanb,

83cp mariner unb trocf’uer ^Bitterung laft fiel) bic Grnglatt*

bifd;e $ranFl)cit weit leichter heilen, alß bet) Falter unb feuchter,

Soartnacfige SeibeßöerjFijpfung ,
wenn ber Seib oorber gc=

h&rig offen gewefett ift, beutet ben beoerfteljenben £ob an,

Verhaltung beß Urinß ift ein fchlimmeß 3cid;en.

£)aß SBluten ber Vafc h^t auf b* e ^ranFljcit Feinen

€influf,

Gin plofcIid)eß 2lnfd)wetten beß ganzen Äbrperß, ober

einzelner Xheile beffelben, hat auf bie ^ranf'heit Feinen

Einfluß*
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2ie öorsfiglid;(lc IjttbiFation bet) tiefer Äranfbcit ift, 31t

ftarFen. X>cv Mittel, weldje 311 tiefem 3wede empfohlen

Worten ftnt, giebt et fe(>r oiele, ton baten id) tie oorsugltd):

frett attjeigett will.

©emeiitiglid) wirb tie $ur mit einem 95 rcd)mittct

(No. V.) angefangen, weldjet aud) wobl nad) einigen 2a:

gen wieterbolt wirb. 2 er >$wecf tiefet 5Bred)mittelt ifF,

tffeilt ten 3al)en un& tiefen @d)feint, ter ftd) in ten erftett

Söegen beftnbet, lot 3U mad)cn unt meg3ufd)affeit, tbeilt

tie h)mpf)atifd)en ©efaße bet gatten Äbrpert in 2f)atigfcit

3u fe&en; tentt cö ift befatmt, baß 33red)mittcl tor3uglid)

auf tat Ipmpbatifdje ©pftem 3U wirfett pflegen, ^ttbeffen

muffen bet) ter ©ngläntifdjen .ftrattfbeit tie ^Brechmittel ten=

nod) borftdjtig angewanbt werten. 93?an tarf fie nid)t 3U oft

wieterbolen, unt man muß tafur forgett, tat fte nidft 3U bcf=

tigwirfen, fonft ftnt fte fd;ablicb.

9Ibfii()rente 9)?ittel ftnt bep ter Gtnglanbifcbeit ÄranFbeit

allemal fd)at(icl) befunten worben. 3ft SSerfFopfuttg norl)att=

ten, fo wirt turd) .ftlpftire bem ÄranFctt £>cffnuug terfd)afft.

Unter tie ftarf’enten Mittel, tie bet) tiefer ÄrauFbeit

ftnt angewanbt worben, geboren:

1) 2ie garberrbtbe (Rubia tinctorum Linn.).

2iefe wirb torjttglid) oott $!et>ret empfoblctt. (fr halt fte

nad) einer langen Erfahrung, für ein fpe3ififd)et SOiittcl gegen

tiefe .ftranf'beit (XXXIV.). SDiatt muß Monate lang, ja

guweilen ein gatt3ct 3al)r
,
mit tem 0ebraud)e tiefet 9)iittelö

anbaltent fortfabrett. Ctt treibt fiarf auf ten Urin, unt man

bemerFt, baß, bet) beut anbaltenten ©ebrauebe tiefet 9}?iftelt,

U 5
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Urin unb ©tuplgang, in auweilen fogar ber «Scpwciß votT>

gefärbt wirb. 5öctm baß $inb wapretib beß ©cbraud;cß S)ifce

bekommt, fo feBt man baß Mittel einige ^cit auß, unb giebt

inbeflfen fauerlicpe ©etranf'e. (Sollte baß Äitib uerfkopft wer;

ben, fo oerfepafft man, burd; gelinbe abföprenbe Mittel, bie

n'otpigc -Deffnung.

SBenn baß .ftiitb bie $arbcrrbtpe in ber No. XXXIV.

(tngegebenen $orm niept nehmen will, fo mifept man bie fein

unb jart gepuloerte ©urjcl mit ^uefer
,

unb giebt baöon tag?

liep ein balbeß Q,uentd;en ein. Daß ^uloer ber 2Bur,$el pat

gar feinen ©efepmaef, baper eß bicÄinber, mit Jucker ber--

mifept, opne ©cpwierigkeit einnel)men.

SHofenflein la£t ein balbeß £otp öon ber SBurjcl mit

Sebcn ©ran getrod'netcr ^omeranjcnfd;aalen unb fünften

©ran getrockneten gencpelfaamcnß uermifepen, unb, wenn

«ließ jerfepnitten iff ,
bie Sftifcpung in einem glaftrten erbeneu

£opfe mit feepö ^funb frifepen SBafferß fo lange koepen, biß

»ier ^funb übrig ffnb. SWacpbem eß falt unb klar geworben

iff, gießt man baß Älare ab, unb öcrwaprteß, in glafernen

glafd)ctt unb an einem f'uplcn £>rte, jum taglicpen ©etranf'e.

2 . Die ©pinarinbe wirb ebenfallß gegen bie ©nglän=

bifd)e Äranfpeit alß ein uortrefflicpeß Spittel cntpfoplen

(No. XXVII.). Allein man ftubet ©epwicrigfeit, bem

Äinbe biefc SRinbe in gepbriger Stenge bcpjubringcn, weil

baffelbc ben unangenehmen ©efd)ma<J biefcß 9)?ittelß berab;

fepeut. -JRan pat baper borgefcplagen, baß Defoft ber Cäpi-

narinbe ben franken Äinbern in Älpffiren bepjubringen, fü?ir
^

ift tiicpt bekannt, ob-, unb mit weld;em ©folge ,
btefer ^or;

fcplag außgefuprt worben i|f.
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3. 3Bein taglid), cffcrö ,
unb in Keinen Sofett gege=

ben, tfjut gute SSirFung, wenn anbere 2lr$ncpmittcl jugleid)

gebraucht werben.

4. bittere Mittel aller 2lrt tbun oortrefflid)e

Sienfte; porjttglid) bittere d'rtraf'tc, £5cf)fengallc unb bergleis

eben. 2(Uein man fi'nbet grobe©d;wierigfeit, bie Äittber junt

Crittnebmcn berfelbcn ,;u bewegen, wenn man nid)t bie 33or*

ftd;t gebraud;t, alle biefe Mittel in $>illenfomt ein^ugeben.

5. @t ab Imittel werben febr empfohlen; üor$uglicfj

bie Tindura Martis Pharmac. Edinb. 9)?an giebt biefe

£ittftur in gatti Keinen Dofen, bie aber bfterö wieberbolt wen?

ben muffen. Qlnbcre Slerjte empfehlen baS fogettannte Ens

Veneris Boylei, ober, weld)cö einerlei) ift, bie Flores mnr-

tiales Pharm. Edinb. 2lud) mineralifd)e@tal)lwaflfer, 5 , 23*

Q)prmonfer = ober ©paawaffer, tbun gute SienfFe.

6. 2llfalifd;e20?ittel, porjöglid) baS SSe in ff ein?

falj. @6 wirb, wegen feiner 2Birfungen gegen bie dniglan^

bifd)c Äranfbeit, non pielett Siebten gelobt, (Jb gehört jwar

nid)t in bie klaffe ber ftarfenben Mittel; allein wegen feiner

faurebred)enben .ftraft wirb eö empfohlen. Ser ©ebraucl)

biefeb 3D?ittel6 fdbeint mir auf einer bloßen 5?»pothefe 31t beru=

ben, oermbgc weld;er fiel; bei; ber (Jnglanbifd;ett Jüanfheit

(Saure im Äbrper erzeugen foll, bie man burd) 2111'alien neu?

tralifieren will. 3 dl Kaue biefem Mittel wenig Ärafte ,511,

unb würbe ben ©ebraud) beffclbcn tiid;t empfehlen. Gfincnt

$inbc oon fünf fahren giebt man non ber2luflbfung beö 23ein-

fteinfaljeö taglid) fünfzehn Grau.

23 cp ber .ftur hangt ba£ meific öon einer fd)icF(id)cn Siut..

ab. 2luf biefe muß baher toorjuqlid) 9uufftcbt genommen
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merbcn. Bewegung unb Dieiben finb bic $b a u p u

mittel 3 urÄur, bie mcit mein* ©irFuttg tl;un , alß alle

Qlrjnepmittcl.

Sic Vcmeguttg muß in freier Suft gefc^e^ett. V?an

laßt bic ^itibcr herum tragen, ober herum fahren, Soiebep

muß aber oorz&glid; auf baß ©etter 9iucfftdE>t genommen mers

ben
;

benu nur eine marme unb troefne Suft ift ben, mit ber

dfnglanbifcheit Äranlljeit behafteten, Äinbern zuträglich:

feuchte unb falte Suft iff ihnen fcßablid;.

Saß *9tcib en gefchieht über ben ganjen .fiorper oermit?

tclff cineß ©tücfß ermannter glanctt, melcheß man über ben

SKauch ton Vernßein ober £ucfer gehalten hat, Ser Unters

leib beß Äinbeß wirb bamit, jmep biß brepmal täglich, fo

lange gerieben, biß bie Sbaut ctmaß roth ifi, Einige Siebte

laßen bie flüd)tigc ©albe (No. I.) in ben Unterleib einreis

ben : allein biefeß ©erfahren ifr^iicf;t zu empfehlen.

Sic Äleibung beß ^ittbeß muß trocFen unb martn feptt.

Vorzüglich gute ©irfung bemerft man oon einem feft attpafs

feuben Seibd>eit pott glanell, melcheß Pott bem Äinbc auf bem

bloßen Scibe getragen mtrb.

Saß falte Vab gehört unter bie por$&glid;flctt Mittel

Zur Sbetluttg ber (£nglattbifd)en Äranf'heit. Sie Äinber tttüjfen

taglicl) gebabet, nach bem Vabe mit mariner glancll gerieben,

unb in baß 23ctt gelegt merben. 5« bem Vabe felbft mirb

bem Äinbc jcbeßntal ber Dtücf'grab in feiner ganzen Sange mit

Faltern ©afifer gemafchen.

3?n SR&cfficht auf bie Stat iff zu bemerfen, baß bies

felbc mehr flarfcnb unb aromatifch, alß maßericht fepn muß.

©ein in Flehten Sofctt befommt biefett Äranfctt, mic bereite
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oben ift bemcrf't worben, feT>v gut; t>or$&glid; ber rotf;e

SBeitt.

Daö Äinb barf ftc^ nfd;t an ntebrtgen, feuchten, ober

falten Drren aufhalten; aud; ftd; nicf;t ber feuchten £uft, ober

bem Siegen aubfefcen. <56 barf nid;t in weid;en Gebern fd;la=

fen, fonbern auf einer ^atraje. Die Kleiber muffen oft ge=

wed;felt werben, rein unb trodfen feint ; übrigens ift e6 gan$

einerlei), non weld;er garbe fte finb, unb c6 ift eine abgc=

fd;madfte Behauptung non Sio fen fein, baf biefe garbe

nothwenbig weif ober rotf) fepn muffe. 2Ba 6 follte bie gnrbe

ber Äleibung für einen (5influf auf bie ©efunbf;eit haben

fbnnen

!

XV. Bon ber Rahmung ber untern Glicbmafkn.

Diefe Äranffett hat 3 uerf? unb am heften ber berühmte

SJott befd;rieben; aud; uerbanftman ihm bie(5rftnbung einer

SD?etf>obe, biefelbe 3U heilen. 3:

d; höbe niemals felbft ©eiegen-

heit gehabt
, fte ju fehen , unb glaube baher am heften 3U

thun, wenn id; au6 beit Beobachtungen unb Bemerfungen

be6 Socrrtt ^>ott einen furjen 21uö 3ug biefem SBerf'c, weld;c§

eine oollftanbigeidbhanblung aller Äinbcrfranl'heiten enthalten

ntufS, einrüdfe.

Die Äranfheit beffefft in einer Krümmung beß Stütfgra=

beö, bei) welcher berÄranfe bie Äraft, bie unfern ©liebmafcu

3U bewegen, entweber ganj, ober bod; 311m 3d)eil, uerliert.

-hegen bie|eö Utnflanbeö hat man bie Äranfbeit für eine Sah-

muitg gehalten, unb a (6 eine folche behanbelt, biö S?err ff'ott

bewies, baf biefe Dheorie fowohl, alöbte, ftd; auf biefelbe

gtünbenbe, gratis gattj unrichtig ift.
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©ie Urfadße beö SDJißöerß&nbnifiTeö fallt in bie Qlugeit.

9)fan fab, baß ber Traufe beö @ebraud)ö feiner ©lieber be-

vaubt war; man fab, baß ju gleid)er £eit eineÄr&mmung beö

Studgrabeö oorbanben war; man hielt biefc Ärummung fite

eine Serrenfung ber SQJirbelbeine
;
man fcöte twrauö, baß

burcl) biefe ©errenfung baö Dincfenmarf gebrneft würbe; unb

man fd)rteb biefem ©rüde bie Sabmutig ber Seine 3U. Allein

S?crr^)ott bewieö, baß feine Serrenfung öorbanben iß, baß

bao Suidenmarf auf feine wibernati'trlid;e SÖeife gebrutft wirb,

unb baß bie Seine nießtö weniger alö gelahmt ftnb. Sen ci=

nein gelahmten ©liebe ftnbet man bicSßiuöfclu weid), fclßapp,

fte wiberftebett nid)t, unb sieben ftd> nid)t jufammen, 53?au

fanti baö gelahmte ©lieb in jebe beliebige Sage bringen, unb

eö bleibt in iberfelfeen , ohne baß ber Ärattfe bie minbeße ©e^

walt über bajfelbc batte; bie ©clenfe laßen ftd) eben fo leiefet

bewegen, alö im gefunbeit pußanbe. Sei; ber jeßt 311 be=

fdjreibcnben Äranffeeit ift ber galt gan3 oerfdßeben. ©ie

SDfuöfeln fittb swar afegesebrt, unb fleincr, alö im gefunben
»

»Sußanbe, allein fte ftnb ftraff unb gefpatwt, woburd) baö

Ättiegclenf gattj fteif unb unbeweglid) wirb- ©aö Sein bcö

Traufen ift baßer entweber beßanbig auögeßretft, unb baö

Ättie famt nid;t anberö, alö mit ©ewalt, gebogen werben;

ober eö ftnb, oermbge ber ©ewalt ber ßarf’ern93?uöfeln, bepbe

Seine ubereinanber gesogen, fo, baß eben fooiel .ftraft ba3u

gehört, fte 3a trennen, 3ß baö Sein gerabe auögeßredt, fo

mirfen bie auöbebttenben 9)iuöfeln fo mdd)tig, baß eine be-

trad)tiid)e .^raft ba3tt gehört, baö Äniegelenf 5U beugen; iß

aber baö ©elcnf einmal gebogen, fo werben bie Seine fogleid)

mit ©ewalt aufwartö gesogen, fo baß feie Seifen feen Sjintcm
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berühren, Sßegen ber ©teifbdtber$nbd;elgelenFe, oerbuti=

ben mit ber Frampfbaften ^ufammetiäiehung ber gaßroFnemU

fd;en 9)?uSFeln, finb bic ^eljcn beS ÄranFen auf eine fold;e

2Beife nieberwartS gebogen, baß eS il;m fd;led;terbingS uu=

moglid; wirb, feine §üße flad; auf bie (Srbe $u feöen, £>ieß

iß eines oon ben FaraFterißifd;en $enn$eid;en bei* ÄranF'heif.

©iebt man genau auf bie fo eben erwähnten Umßanbe

ad)t, fo wirb man biefe $ranFl;eit mit einer £al;mung nicl;t

oerwed;feln Fbntien,

£>ie ÄranFf;eit iß eigentlid; eine ÄinberFranFbeit, oon

weld)er jebocl; bie (Srwadffenen nid;t gan$ frei; fmb: inbeffeu

pflegt fie feiten, oielleid;t niemals nad; bem bierjigßen 3abre,

ficf) ju zeigen. (Sin Äinb
, welches an biefer Zähmung leibet,

iß ber ©egenßanb eines beßanbigen ÄummerS unb ©ratnS

feiner eitern; ein (Srwad;fener, ber bamit befallen wirb, be*

ffnbet fiel) in bem traurigßen Jußanbe, in welchem ftd; nur

ein S0?enfdE? befinben Fann, er iß fiel; felbß unb anbern jur Saß,

befallt bie ÄranFßeit ein $inb oon einem ober jwep ^af)=

ren, fo oermutbet man bie wahre Urfad;e gemeiniglich nid;t

eher, a(S bis bic SEirfung fd;on feit einiger ^eit erfolgt iß,

©Item unb SEarterinnen fagen: eS bauert lange, ehe

baS Äinb gehen lernt, unb hoffen, eS werbe fiel; mit ber

sScit fd;pn geben.

3ß aber baS Äinb fd;on alter, unb Fann eS bereits gehen;

fo oerliert cS ben ©ebraud; feiner 33cine allntahlig, jebocl;

jiemlid; fd;nelt. Anfänglich bcflagt eS fiel; barüber, baß eS

baS ©eben nid;t lange auSf;alteu Fbnne, unb baß eS balb

mübc werbe, ©S iß trage, unruhig, unb fd;eut fiel; oor jeber

Bewegung. 9\ad;(;er ßolpcrt cS oft auf ebenem 23obcn, 2Biil
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eß fd;ttell qel>ctt , fo freuten ftd; feine Sßeine umpillf&brlid;,

unb eß fallt plbplid; nieber. QBenti eß, ohne ftd) anäutel;nen,

ftill unb aufrecht frepett will, fo weicl?cu feine Äniee unb beugen

ftd; oormartß. Sbat bie £ranf(;eit noch einige 3eit langer ge=

bauert, fo f’ann eß nid)t ohne ©d;tr>ierigfeit unb Ueberlegung

feinen ftuft auf eine genüffe beftimmte ©teile feljett. 23alb

«ad;l;er {'lagt eß über öftere ©dmierjcn unb Kneipen in beit

©d;ettfeltt, ttorjüglid; wenn eß im $3ctte liegt, unb über eine

unangenel;nte ©mpfmbuug in ber S^crzgrube. 3Öenn eß ftljf,

fo fd;lagt eß bie teilte über einanber, unb zieht biefelben unter

bett ©ift. S3alb nad;(;er fantt eß gar nid;t mef;r geben.
1'

23et; (£m>ad;fenen perlauft bie $ranfl;eit auf eben bie

SBeife, nur fd;neller.

3ft bie Krümmung im Dütcfett, unb ifr biefelbe betrdebt-

lid;, fo bajj fte mehrere SLÖirbelbeine zugleich einnimmt, fo

fantt baß Äittb nid;t o(;ne ©d;merzen feinen $opf aufrecht cr^

halten, ©ß fud;t baber benfelben beffanbig entmeber auf bett

Siifd;, ober auf ein Hüffen zu legen, um ber Saft loß ju wer*

bett. SZeftnbet ftd; bie Krümmung an bett Siüifenmirbelit, fo

uerliert eß bie ©fluft, befommt einen trodfnen S?u)Tett, baß

2ltl;emboleti wirb befd;n>erlid;, ber -^ulß fd;lagt fcbttell, eß

geigt ftd; ein fd;leid;cnbeß lieber, uttb ber Seib frümmt ftd;.

©eiten bemerft matt bet; Äinbertt bie Krümmung beß

Sftücfgrabeß eher, atß biß biefelbe red;t auffallenb wirb : matt

permutbet nid;t einmal bicÄranfl;eit, el;e fte tücl;t mirflid; yor-

l;attbett ifr; uttb aud; bann fud;t matt bett ©ruttb itt irgettb

einer zufälligen aufent Urfad;e,

3rtt 3iüd'ftd;t auf bett Drt, bett Umfang uttb bett @rab,

ift bie Krümmung fel;r perfd;iebctt bet; oerfd;iebettett Äranfett.

©ie
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©ie ift gumcilen an bcmSHucfen, unb guweilen, obglerd; feie

teil, in bcr ©egenb ber Sbftften
;

guroeilen ftnb nur gmep SBir-

belbeine, guroeilen mehr, in bcrfelben begriffen* Sie Ärum=

mutig fei; aber groß ober Hein, fte fei; an meld;cr ©teüe fte

aucl; wolle
: fo ftnb bennod; jebergeit nur bie untern @lieb=

maßen gelahmt, feiten Sinne, obg leid; aud; biefeö nid;t ol;ne

23epfpiel ift.

Sie wahre Urfad;e ber ^ranf’l;eit ift in einem fd;abl;aftett

5u|tanbe beö Oiucfgrabeö, unb einiger anberer mit bemfelbett

üerbunbetten, Sl;eile 3 U fud;ctt. £3cp genauer Utttcrfud;ung

ft'nbet man allemal, baf5 biefer fd;abl;afte 3ußattb eine ^eit-

lang oor ber SBerunßaltung beö 9uitfgrabeö bereits ba gemc-

fett iß. 25et; Äiubern ift biefer fd;abbafte 3ußattb bie einige

Xlrfad;e bcr Äraufheif, unb äußere SSeranlafiimgen haben Feie

neu dinßuß auf biefelbe, 93ep dtwad;fenen mögen äußere

Urfad;en oiellcid;t bagu beptragen, bie ilrauff?cit heroor gu

bringen; jebod; nur alö oeranlaßenbe Urfad;en, bie nid;t ane

berö mirf'ett Fbnncit, alö wenn ber fd;abf;afte ^uftanb beö

Siuifgrabeö unb ber benad;barten Sßeile bereits Porl;attbett

iß. dittc 23errenfuttg ber Sßirbeln beö SiucF’grabeö, mcld;e

in einem gefuttben jlbrper burd; eine äußere Urfad;e gefd;icht,

t>erurfad;t gang anbere Zufälle; unb eben auö ber 23erfd;iebcn-

beit biefer Zufälle laßt ftd; baö wirFlid;e Safepit berjenigett

„Itranfbeit, weld;e id; hier befd;reibc, am leid;fcßcn erFemtett.

Sie firittnmung beö FKiicfgrabeö ift allemal auömdrtö,

non innen nach außen.

Ser dirab ber Sabtnung iß bei; oerfdßebcnen ^erfoneit

febr tierfd;iebett. (Jinige werben, in Furger
t
3eif nad; ber

Krümmung, ganglid; unb pbllig unfähig gu geben, ober ftd)
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ihrer gt'tfe auf irgcttb cincSÖScife jubebienen; andere ftnb im

©taube att Ärndett herum ju gelten, ober inbem ftc il>re

©d;enfel gerabe über bett Ätiteen mit bet;ben Sbanben umfaf*

fett; einige fbnnen in einem Qlrmffuble allein ftfoen , anbere

fbnttett nid)t ohne Sbttlfe aufrecht ftijctt; einige ftnb fähig, im

«Bette ihre Mage ju üeraitbcrtt, anbere fbnnen ohne Sbulfe nicht

bie mtnbefre ^Bewegung machen*

©d)wad)c uttb jarfe Äittber ftnb biefer ßranfljeit am mei«

fiett aubgefefct. Qöetttt biefelbe bie 9tudcnwirbcl angreift, fo

entftebt eine betrftd)tlid)e 93erunffaltung beb Äbrperö, fowobl

Dorne alb hinten» Ehe man biefe Äruntntung beb 0tüdgrabeb

entbedt, pflegt man alle feine Slufmerffamfeit auf bie SBeitte

gu Icnfett , in melden man ben ©ife ber $ranff)eit fud)t; ade

Mittel, bie man anwenbet, werben auf bie SSeinc gelegt:

Einreibungen nott flüchtiger ©albe, Ueberfd)lage, SBfafens

pflaffer, uttb bergleidfett werben an bie SBeitte angebracht,

©obalb aber bie Krümmung beb ütüdettb bemerft wirb
, fud)t

man fogleid), burd) ffeife ©d;niu*britffe unb anbere 50Jafd)inen,

biefe Krümmung $u beben* Slber aUeb biefeb hilft nid;t,

©er Traufe wirb tagltd) mehr unb mehr bulflob uttb uttge^

funb. Er fd)ntad)tet eine £eit lang, unb ftirbt enblid; an ei-

nem fd)lcid)enbcn gieber.

©egen biefe, bib auf bie ncueften Seiten unbeilbare,

ßranfbeit bat ber berühmte 9)ott eine Äurmctbobe entbedt,
i

bie bett Äranfen , wie eine vielfältige Erfahrung bewiefenbat,

allemal her ft eilt, ber galt mag aud) noch fo fd)Iimnt fewtt.

©iefe behebt baritt, baj; am 9tudctt, neben bett angegriffenen

SÄudenwirbeln, 3U bepben ©eiten berfelben, gontanellen ges

fd)nitten, ober Sjaarfcile angelegt werben, ©ab funftlid;e
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©efd;wör muß fo lange ßießenb erhalten werben, bis bef

Traufe gan$ ßergeßellt ift, unb ben ©ebrgud; feiner Söeiuc

trbllig wieber erlangt bat. Sann laßt «tan erß bie eine Fotu

tanclle, unb einige £eit nad;l;er aucl; bie attbere jugeben*

35 er; einigen Stittbern, ben benett baß Mittel fruf> genug attgc=

wanbt würbe, öerfd;wanb fogar bie Krümmung beb Briefs

grabeß unb ber 23ucbel, fo baß bab Äittb nbllig gefunb unb

gerabe würbe. Sie Eiterung ber Fontanellen muß burd; eitu.

geßreuteß feitteb Stantl;aribens9)ulber unterhalten werben*

XVI. £>ott ben ftummett, einwärts

fteßenben Füßen.

Oben iß feßon gezeigt worben, auf weld;e SBeife biefet

Zufall ben Dteugeboßrnen ju beßanbeln fct;. ößenn bab Äittb

erß alter iß, fo bat bie Steilung beffelbcn Weit mebr ©cl;wies

rigfeit. Ulm beßen bat baruber gefeßrieben Sbr. UlcFermann;

Cb fet) mir erlaubt, bie ©teile f>ier attjuf&ßren, „ Sie feßr

„ßarfe Strumme ber Füße," fagter, „ bie in ber Folge bie

'„Stinber nbtßigt, auf ben Änocßeltt ju geben, bett Clubfoot

•„ ber Cnglanber, habe id; jwetjmal beobachtet. ..... SBctrn

„ bie Stritmmung fo befeßaffen iß, baß fte ber; beybett Füßen

„außwärtß ge(;t, fo l>ebt fiel; nach unb nacl; ber größte Eßcil

„ber Ungeßaltßeit meißenö oott fiel; felbß, burcl; bab CinwiF*

„Fein, burd; bie Wartung, unb burcl; bie wirFfantcn Strafte

„ber SDZußFeln. 3ß aber bie Strümmung fo, baß ein 35eitt

„ßarf einwärts, unb baß attbere ßarf außwarfß gebeugt iß;

„fo Farnt beut Ucbel nicht eher abgeß olfen werben, alß biß

„matt baß einwärts gebogene S3eitt einigermaßen gerabe ge?

£ 2
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„ mad;t hat. ©ie armen ©efdßopfe, bie mit gifd;beinßicfeltt,

„ unb aubertt fim|tlid;cn 2Dhtfd;incn, beren SBirfung ftd; nur

„ auf baö 33eitt unter bem Ättic erftredft, ju biefem Gfnbjmecfe

„geplagt merben, ftnb bebaurenämertl;
;
unb au£er ber utt=

„ttuBen splage ber .fiittber burd; fte, merben bie guße mcifl

„ aud;, meil fte ettg ftnb, an ihrem SBad;öthume gehinberf:

„ ber fehlerhafte 35au liegt hauptjadßid; in bem untern Sheile

„bei? ©d;cnfclfnod;en6
,

bem Ätticgelenfe unb bent oberfteit

„£heilc bei? ©d;ienbeittfttod;enß : unb auf biefe ©heile $u*

„ fammen muß man bet; ber Steilung fel;en. 3'd; habe in einem

„galle, bet; einem Äiube »ott etma fünf fahren, mo ein guß

„fel;r ftarf auemartö ,
unb ber anbere eben fo ftarf einmartö

„gefrummt mar, fo bafi bat? Äinb auf ben Änod;eln gehen

„mußte, eine 9}tafd;ine angcrathen, oott ber id; mit_93er*

„gnugen erfahren höbe, baß fte mit SSortheil ift gebraud;t

„morben. (£3 ift bie0 ein bttnner, bod; hmlanglid; ffarfer,

„unb etma $met; ginget* breiter, eiferner <2tab, ber unten

„breit gehämmert, unb, bamit ber $ttbd;el nid;t gerieben

„ merbe, etmao eingebogen, an feinem unterfren ©heile aber

„quer, unb fo gefrummt iß, baß er einett gerabett Sßirifcl

„mad;t. ber SDfitte, an bemjettigen Orte, mobaöÄttie

„ftd; beftnbet, metttt biefeö Gifen angelegt morben ift, hat c3

„ein ©elcnf, meld;eß aber feine ©eitenbemegung, fonber«

„nur biejenige t>or* unb Ißntermartö uerßatten muß. ©er

„oberftc ©heil iß mieber breit gehämmert, unb fo auSgcht'hft,

„baß eben bie Siuttbe ber Stufte in ilnt hinein paßt, ©iefeg

„Uifett mirb fo angelegt, baß ber obere breitere ©l;eil, feinen

„feftett 9)unft oben an ber Stufte hat, mo eö burd; einen ©urt

„um bcttXeib befeftigt merben fantt, unb baß auf bent platt*
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„gejammerten, untern, in einen geraten SBinf'el gebogenen

„ Xjeif, bie gufffolffe aufffcjt. Dlutt wirb tiefe 93iafdjine, an

„ten einwärts gebogenen guff, mit breiten 93inten befefrigt,

„welche immer mejr mit mel;r, ttad; unt ttad; angejogen

„werten muffen, fo wie fiel; baß Sein ned; bem ©tabe gu,

„ unt gerate biegt. Siefe SOJafclffne, Ponber eß ftd; oerffejt,

„ taff fte an ten Orten, wo fte ten Körper berührt, wol;l mit

„ weiejem Seter unt baumwollenem 2Batr außgefuttert feprc

„muff, fann, wenn fte ten Sintern beffffwerlid; fallt, fejr

„leiefft abgenommen, unt ttad; ©utbeftnbcn wieter angelegt

„ werten. Saß antere, außwattß gefrümmtc 33ein, erlangt*

„fo wie baß einwärts gebogene gerate wirb, ton fiel; felbff

„feine natürliche S5efd;affenl;eit,

"

XVII. Q3 on bem tnttetn SOßafferf opfe.

58efdjreibung bei* Äranfjeit.

Sie Äranf’jeit befallt bepttahe immer nur bie hinter,

fo lange btefelben nod; nid;t mannbar ftnb; öorjüglich'äwU

fd;en tem jwepten unt tem neunten Raffte: jebod; giebteß

aud; einige 23epfpielc non Äranfentweiche, in einem fpatern

Sllrer
,

an tem SBaffevfopfe gelitten haben,

©emetniglid; bauert tcr gattje Verlauf tiefer Äranfjeit

jwanffg biß acl;t unt jwanjig Sage
; obgleich tie $alle nid;t

feiten ftnb , ta fte weit langer anhielt. Sie Soauptjufafle

fint folgcnte

:

Saß .ftittb wirb mitte unt matt; eß {'lagt über Crcfel,

unt brid;t ft'd;, täglid; ein = aud; wolff gwcpmal; eß flagt

über jeftige Äopffd;merjen, entweter hinter ten Slugctibraus

nett, ober im ©enirf'c, in tem Dlacfctt unt ben ©d;ultern.

3E 3
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Zuweilen mcd)fcln Äopffdpnicrjcn unb 9??agenbcfd)merben mit

eimmber ab, £umnlen (dpraei-jt bcr Äopf nur auf bcr einen

©eite, unb neigt id) beftanbig auf bie fd)mer$haftc ©eite,

^ugleid) fmbcit ftd; herum jiehenbe ©djmet^cti, in betn ©c-

uict'c, in bcu ©liebem, unb in ben ©ingemciben. ©ie 3lugeit

©rauen, unb Fonnen baß £icl)t nicht beitragen, unb bic

9lad)tc berfliefjen dmc ©d)laf. ©ber, menn bcr ©cplaf ftd)

cinftcllt, fo ift er uurul)ig; baß Äinb reibt ftd) , mahrenb bef-

fdben, bie Dtafe ; F'nirfd)t mit ben^afmen; fpringt erfd;rod'eli

in bie Sbope, unb wad)t bftcrß auf, ©er £cib ift enfmeber

Derffopft, ober cß gebt eine jähe, grungefarbte Sttaterie

burd) bcu 21 fter ab, ©er ^ulß ift, in biefent Jdtpunfte,

fd)uetl, boll unb fieberhaft, Seibet ber Äopf, fo ftttb bie

©lieber mettiger fd)mer©aft; titb umgcFehrf,

S3alb ti ad)her merben alle Bufallc heftiger, ©er ÄranFe

fd)ielt mit bett2lugen; bie©e/fmtng beß2lugenltcrneß mirb alU

mablig meitcr; baß ©rbred)en fommt öfter; ber ,ftopffd)mer$

nimmt ju, unb mirb fo heftig, baß ber arme Ärartic
, burd)

fein Flaglicpcß ©eheul, unb burd) fein micberholteß unb abgc^

Fmod)eneß Dtufeti ; „£)! mein Äopf! mein Äopf
!

" ©ic ums

fiehenbett ©Itern unb 23ermanbtcn biß in baß ^nnerfte ber

©eele erfcpfittert. Dlutt mirb baö gieber ftarfer; öer^ulß

fd)lagt fd)nellcr; baß 2lthcml)olen ift tief, unregelmäßig,

fd)mierig; ber ©urft anhalfenb; bie SSarme beß ganzen Äbr*

perß, oor^uglid) aber bcß
(

Äopfcß, nimmt beträchtlich ju;

baß 2(ngeftd)t mirb aufgebunfeti unb rotb
;

unb gegen 2lbenb

mirb baß lieber täglich ftarFor, ©er ©d)nter$ liegt tief int

Äopfe, unb geht burd) bcu Äopf, poit einer ©d)lafe ju bcr

aubent.
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®ieÄr&fte ber ©ecle (eiben, äugleid) mit bcitt Äbrper.

bemerft ein Srrereben, weldjeS ^weilen mit Sßutß,

zuweilen mit ©anftmutß uerbunben i|u

9Jad)bent bie Äratdßeit, auf biefe Steife, äeßcnbiS t>iers

jeßen Sage fortgebauert bat, nimmt biefelbe eine anbere @e^

ftalt an. Der ^ulS wirb lang(am , Hein unb unregelmäßig*

ber©d;mcrj (aßt tiad), unb bie Sbifce nimmt $n. ©cr-ftranfe

fceftnbet ftd) in einer anßaltenben ©cßlaffucßt, unb bringt öf-

ters bicSbanbe an ben Äopf; baS©cßielcn ber Singen wirb be*

trkßtlid; ftarfer; bie Öcffnung ber Slugenfleme erweitert ftd>

immer mehr unb meßr; unb enblicß »erliert ber Traufe betr

©ebraud) beS ©eftd)tS gan^lid). ©d)laft er, fo bleibt bau

Sluge ßalb offen; fo baß man einen großen £ßcil beS SBeißere

fießt. SßaS man ißrn in ben 2Dfunb fteeft, baS oerfcßlingt er

begierig, unb bricßtnid)ts meßr auS, wie sorßer; bie Sters

ffopfung beS SeibeS wirb anßaltenb unb ßartnaefig: juweilcre

geben einige SBitrmer jfart beS ©tußlgatrgS, ober mit bem*

felben ab. Ser Äranfe ftbßt ron ^eit ju ^cit einen heftigere

£d)rep auS, aber er beflagt fiel) über nichts.

9iad? einigen Sagen anbert ftd) ber $)ulS abermals,

wirb regelmäßig, Hein, jitternb unb außerft fcßnell; baS

Sltßemßolen gefeßießt feßwer unb mit anßaltenbem SKbcßeln

;

bie weiße Slugenßaut wirb rotß unb entjünbet; baS 3lngcftd)t

ift auf einer ©eite tobtenblaß, auf ber attbern ©eite ßoeß-

rotß; ber ganje Äbrpcr, »ora&glicß aber bie ©lieber, ftnt>

mit rotßett frieden, ober mit einem ßarfen ©eßweife bebeeft;

baS ©eßlingen wirb feßwer; Urin unb ©tüßle geßen unwill-

fußrlicß ab; unb ber Sob maeßt biefen fd)rcdlicßen Qualen

ein (fnbe.

3c q
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£)iefe Ävanfbeit befällt, wie fd)ott gefagt worbe», weis

f!et#ftur Äinber, jumeilen aud) ©rwad)fene ,
bereu .ftbrpcr

fel)r reizbar ifF» ©eiten fmbet man bie Ärattl'bcit bet; Äinberti

unter brev> fahren, ant gemobnlid)ffett jeigt ftd) biefelbe 3wi=

fd)eu betn fünften unb betn jebuten ^’abre; juweilcn auch jwi«

fdjett betn jebnten utib bre))3ebntcn 3?al>re» ©ie Fommt fel)t*

oft por, unb befallt öfter 9)iabd)cn alb Knaben, £)ie Äittber

ftnb ntciftenb Dorier gefuttb unb lebhaft; jartlicl;, aber fd;mad;s

lid;
;

SieblingbFinber ihrer (Eltern.

SDutn bat jumeilen, aber bod)ft feiten, bett SBafferFopf

bei; ^inbern Pott anbertbalb fahren gefebett. ©emeiniglid)

beFomnten mebreve Äinber in einer gamilic biefe Äranlbcit.

©b ift eine bteige unb ntd)t eine d)ronifd)c ÄranF'beit.

©er Urin jeigt nid;tb befottbereb» X>ie ^ranFen beiten il>c

SBaffer juweilen jwblf bib fünftel)« ©tunben ,
unb langer»

^erglicberung ber ©eftorbetten»

23ei) ber ^erglieberung beb Äopfeb ,
ber an bem innertt

SBaffcrFopfe geftorbenen Äittber, ftnbet man bie 23lutgefafie

beb ©ebintbaubgebebnt, bie©ebirnbaute enftünbet, unb uns

ter bemÄorpub Fallofunt ftnbet matt, in benbepbett ©es

birnboblen , brep bib Pier Ungen einer burd)ftd;tigen unb ges

tud)Iofett §cud)tigfcit, wcld;e über bem g'euer nid;t Foagulirt,

fonbern ganjlid) perfliegt.

•B?au bat jebod) einige gallc Pott Äittbern aufge3eid)ncf,

weld)e mit allen Zufällen beb SSBaffcrFopfb geftorben waren,

utib bei) betten man bettttod), bet; ber ^ergliebcrung ,
Fein

ÖBaffer itt ben ©ebirnb&blcn, fonbern bloß allein eine ©nt$üns

buttg ber ©cbirtibaute antraf»
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Siagttofiö beö SB a fferf 0 pf c 6.

Die ©iagnoftö ift fdjwer; beim biefe ÄranFhcit bat

aufjerorbentlid; niel ähnliches mit bemSBurmftcbcr., £)cr ein=

aii]e 3ufall, ruoburd; ftd) ber SBafierFopf Pott bemSBurmfteber

unterfd;eibct, befte^t barin, ba{5 bic £eibcSt>erfbpfung bep

bem SSafferFopfe anhaltenb ift, fo baf man nur mitMje
©tuhlgang öerfd;affen f'ann, Sie ©tufjle ftnb bunfefgrtm,

mit einer bhlidjten glüfjtgFeit bebeeft, unb haben einen f)bd)ft

unangenehmen ©erud). ©in anbereß pathogn0m0n i fd) eß

Äennaeid;cn beb ÖBafferFopfe6 befteht barin : baf? bicOeffnung

beö 2Iugenfterneß, bei) einem porgehalretten bretmenben

£id)tc
, Frampfhaft ftd; jufammen jieht unb nad;her erweitert*

2<ud) hat man ltrfad;e beforgt 31t fepn, wenn fchon anbereflin*

ber berfelben gamilie biefe ÄronFhcit gehabt haben»

9)rognofiß,

SJiefe ift hcd;ff traurig. 9?ur wenige Äinber ftnb in biefer

Äranfheit t>on bem Xobc gerettet worben, 3n bem jwepten

^eitpunFte, wenn bie ©d)Iaffud)t unb bic Unbemeglichfeit ber

Öffnung beß 9lugenfterneß eintrirt, ift Feine Rettung mehr:

aber in bem elften ^eitpuwFte ift nod; einige Säöffnung

borbanben.

2(etioIogie b e 6 SS afferFopfeß.

.Dicfe Äranfheit hat jwep, hW Perfd;iebene
t
3citraume.

bem erfett ifF eine ©ntjünbung ber SBeberfungeti ber ©e*

hirnhohten porhanben: in bem awepten Zeiträume ftnb biefe

Wien mit SBaffer angefüllt.
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Sie (Jrgiefung beß SBaffcrö in bic @e^irnl)&^lcn ift eine

golge ber dnts&nbung beß ©ebirnß. Ser SBalJerfopf ijl alfo

bic golge einer Ämnf'beit, nid;t fclbft eine ibiopatl)ifd;e Äranf*

r>eiU &ßcpfer erjaf>It oiele $alle, mo man bep ©d)lagflufc

ftgcti Sffiaffer in ben Sobblcit beß ©ebirnß gefunben bat. SDiors

gagni erjagt abnlid;e gallc, unb febt I>ütgu ; bic (Jrgiefung

beß SBafierß in bic ©ebirnboblcn fei; mabrfebeinlid) eine golge,

nid;t eine Urfad;e beß ©d;lagfluf|eß geroefen *).

(ütigentlid; mußte man, um fid; bejlimmt außjubrucfcn,

bie Äranfbcit nid;t ben innern SÖaffcrfopf, fonbern ben

©d;lagfluß bet* Äittbcr nennen.

Uvfad;ctt ber $ranfbeit.

£b eine angebobrne Einlage ju biefer ^ranfbeit beb bet?

Slinbern ftatt ftnbe ober nid;t, if? nod; jweifelbaft. Sie b«u=

ftgfte Urfad)e fd;eint ein @toß an ben Äopf, ein güll auf ben*

felben, ober ein ftaifer @prung beß ßinbeß $u feptu fo mie

aud; eine utmaturlidje 2agc beß Äbrperß unb beß ^vopfß; ein

falter £runf bet; erbittern Sorper ; ober ein langer Aufenthalt

au einem oon ber ©ernte befd;ienenen £>rt, mit unbebed'tem

Äopfe.

Saß Alter ber^ranFcn ifl allerbingß mit unter bie üor=

bereitenbett Urfad;en beß Sßafferf'opfeß ju redeten: benn biefe

^ranfbeit befallt nur Ärttber, l)bd;|t feiten (Xrmadtfcne. ©ben

fo f'attu man aud; große Sebbaftigfeit, SOiunterf'eit unb außer*

prbentlidje ©emütbßanlagen unter bie oorbereitenbett Urfad;ett

*) Sed tu fortaflis cum iis facis
,

qui aqua; effufionem malunt nunqxiam

apoi>lexias caufam effe
,
fed efleftum ejusdem caufas, quas apoplexian*

facit, ut puta fanguims in vafis
,

qua: in cerebro &. circa cerebrum

fun*, rtftitantis. Morgagni Epxfl. XII.
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lösten: betitt bic öerjtanbigjfen, munterten unb lebhafteren

Äinbcr, ft’nb biefer Äranflheit leibet! am weiften auögefeöt;

biebummen, einfältigen unb fd)wad)lid;en ^inber bleiben non

berfelben befreit,

flattern, SPFafern, ©d)arlachfteber, ^Brechmittel oeruri

fad;en jüweilen ben SBafierfopf, bei) folc&en Äinbern, bet;

benen eine Zulage ju tiefer Äranlheit twrhanbeu iff, Sfucf;

bie Sßurmer fdjeinen $uweilen an bet ©ntftchung beö SÖafier»

fopfS 2lnt(;eil ju haben,

$on bet 5?cüung b cö SQBafferfopfeS;

3n bem erfreu Zeiträume mujl bie .ftranfhed

antiphlogiftifd) behanbelt »erben, Qö ift eine Anhäufung beö

S3luteö in ben S3lutgefa^eit beö ©ehirneö norhanben, bic eine

©ntjünbung bet Gehirnhäute (ben erften Grab bet Äranfheit)

verurfad; t, unb bie bähet nerminbert werben muß,

&ragt man, wegen beö jarten 2lltcrö beö Äinbeö, 33ea

benf'en, 2lber ju lajfen, fo Fattn |burd) 23lutigel, bie an bie

©d;lafe gefefct werben, bie Anhäufung beö SBluteö im Gehirne

nerminbert werben,

3 ft ber Seib, wie gemeiniglich W gefd;eheu pflegt, »er*

ftopft; fo |ud;t man, burch gelinbe abfuhrenbe SOJittel, £5eff-

nung ju uerfd;affen, S3or^uglid) bient hieju ber, eine ^it3

lang fürtgefeöte
, Gebraud) ber Xamarinbenmolfen, nicleö

Xtinf'ett fauerlicher ©etranfe, unb eine negetabi(ifd;e Diät.

ftuf baber non lauwarmem SBaffer, mit ©eitf oermifchf*

thtm fehr gute Dienfle.

Giiteß ber oortrefflid;(Fen Mittel im erffen Zeiträume, ifi

ein grejjeö Sölafcupflgftcr, weld;eö auf ben Äopf gelegt wirb;
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ttad;bcm bie Sbaare abgcfd;oren morbeit ftnb. SicfcS Mittel

füllte man nie oerfautnen, fobalb nur bie minbefte 2Öal;rfd;cins

lid;Feit eintritt, baß bie ÄranFßeit mirFlid; angefangen habe*

Ser oerftorbene ^rofeflfor Süllen ju Sbinburgl; behauptete

in feinen «Borlefungen, baß er allein burd; biefeS SOfittel mcl;s

rere Traufe biefer 2lrt geheilt habe.

berühmte Slcrjte fcblagen oor, ben Äopf fo falt ju bal=

ton, als nur immer mbglid; ift. Sftan füll, ju biefem^eefe,

nid;t nur, fobalb man bie erften Unfälle biefer ÄranFheit bc=

merFt, ben $opf beS ftinbeS mit faltem üffiajfer, ober mit Gt'iSs

maffer, mafd;en , fonbern man füll bie Soaare abfd;eeren, unb

Vitriol = Sther über ben ganzen Äopf anbringen, meld;er, wie

begannt, burd; feine SluSbuttßung ben größten ©rab ber

Aalte t>erurfad)t. 9)?ir iß nicht begannt, ob biefer 9tatl; j«=

malS mirFlid; ift in SluSfubruttg gebrad;t morben, unb mit

me Id;cm Srfolge.

Sie £age beS ArattFen barf niemals horizontal , fonbern

eß muß biefelbe jeberzeit fo oiel alö mbglid; fen!red;.t femn

«föan taffe ihn aufrecht ftBen, unb fud;e aud; bann, mann er-

liegt, burd; untergelegte Muffen, ben Aopf in bie 5b°ol;e zu

halten.

Sßann aber ber jmepte Zeitraum ber AranFl;eit ein*

getreten ift , bann f;at bie Aur mcit grbßcre ©d;mierigFeit.

Sßian ernennt biefen Zeitraum, mie bereits oben iß bemerft

morbcu, an bem ©tumpfftnne, ber UncmpßnbIid;Feit, ber

©d;laffud;t, bem auffallcnbeu©d;ielenuub bem unregelmäßig

gen «Pulfc. Sie meißen Socilmittel ,
meld;e in biefem 3cit=

raume, fclbß oon ben beruhmteften Slerjten, empfohlen mors

bett ftnb, ocrfehleu leiber! fel;r oft it;vc SSirFung.
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©er, mit $alf bereitete, flüchtige ©altniafg ei ft,

ober baß reine Sltnmoniaf, innerlid) gegeben, folf fcf>r gute

©ienfre tbutu

Slnbere berühmte Slerjtc empfehlen ben 211 if ante ns

mein, alle <©funben ju einer halben Utije, aud; toobl in

ftarferer ©oftß gegeben, menn ber spulß langfam, fleinunb

fd;tiell i|T, SD^an ftnbet 35ep[piele in ©cbriftfMern er$al)lt,

oon Äinbern, bie ganj allein burd; ben ©‘ebraud) biefcß SBeis

neß genefeti ftnb»

Mein baß 5?auptniittel, baß SDJittel, auf mclcbeß fiel)

ber 2lr$t in biefem Zeiträume oorjiiglid)
, utib beinahe ganj

allein, oerlajfen muß, ift baß Üuccffilber* 5Dian laßt

taglid; brepmal ein D„ucntd)en oon ber Guectjtlberfalbe in ben

©d)enfel beß Äranfcn cinreibcn, giebt babep alle oier@tunben

einen ©ran Äalomel, unb legt jugleid; ein 23lafcnpflaftcr

über ben ganzen $opf. 50?it biefer 23el)anblung mirb fo lange

fortgefa()ren, biß ber Äranfe gan$ bergefiellt ijl.

©aß £>.ue<fft(ber muß fd;led)terbingß in einer ©oftß gege-

ben merben, bie einen gelinben ©peicbelfluß oerurfad)t, fonfl

bleibt eß ohne 2ßirfung. 23ep biefer Äranfljcit mirb gemcinig=

lieb eine febr ftarfe ©oftß erforbert , um einen <2peid;elfluß

beroor $u bringen»

SDiit einem 2Iufguffe oon ©binarinbe mirb bie $ur bc=

fd;lo|Ten»

XVIII. 2Gon bet ÄopfroafferfucfK»

©ie $opfmafferfud;t iß mobl jtt unterfebeiben oon

bem, fo eben befd)riebenen, innern SBaffcrf opfc.*)

*) 7J n vertvfdjftlt bcijOc KranfOctferr»
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SicfeS ift eine aFutc, jenes ein« d;ronifd)e ÄranFbett. S3cpbe

ÄranFbeiten haben gar nichts mit cinanber gemein: ftc ft'nb in

9uicfftd;t auf beit Verlauf ber Zufälle als auf bic Äur,

f»cn cinanber gaujlicfo bcrfd;iebetn

Sic ÄepfmajTerfud;t ift eine fcltene ßranFbeit, ben ber

man nur wenige gälte in ben mebijinifdjen ©cbriftjtetlcrn auf-

gcjeidpiet ftnbet. ©ie entftebt langfam unb allmablig, Ser

«Äöpf beS ÄinbeS fdjmillt auf unb mad;ft an, maprenb bie

übrigen Xf>eilc beS ÄbrperS, weit entfernt im 5Bert>aItniffe mit

bem .köpfe ju mad;fen unb sujunebmen, biclmebr fd;minbcn

nnb abneljmeiu Ser Soirnfd)abel erweitert ftd), bie .knoepen

bebuen ftd; auS, unb fdpbcllcn an
, bie 9tatl)e beS ©d;abel&

gefeit auSeinanber r ber Äopf beFommt bat>er eine unfbrntlidje

unb fonberbare ©efüalt. Sie ©firne mirb Fonber, unb ragt

weit über bie Qlugen bor
;

bie ©eftd^S^üge merben fel;r berüns

bert. Sie ©flufi beSÄinbeS ifF gemeiniglich fel;r gut, unb

bic meiften natürlichen gunFtionen leiben Feine merFlicpe $8err

ünberuttg; allein ber 23erfrattb nimmt ab, unb bie ©prad;c

wirb unbeutlid; unb jtammelnb* 3u^ c{5t ftirbt baS Äinb an

$onbulfüonen» 23ep ber 3er9^cberung ftnbet man ben ©d;as

bei bollcr Sffiafier, unb bie ©ubftanj beS ©ebirnS tfjeilS aufs

flelbfet, tpeilS in einen engen Staunt jufammen gebrüd't.

SDfonro erjaljlt, baf er einen galt biefer 21rt gefebett

habe, mo ein kinb, melcheS nicht bbllig ad)t Saf;r alt mar,

eine fc* grojje kopfmafTerfud;t batte, bap ber Äcpf jmcp gup

unb hier ^oll im Umfange betrug. *) %a mau bat Sßcps

fpiele bott Äinbern, bep benett ber Umfang beS Kopfes

Medieal franfaflions, T. t. Q. 35*.
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noch großer war, of;ne baß bie ©eelenFvafte merFlid; gelitten

hätten. *)

Siefe $ranFf;eit ift gattj unheilbar»

XIX. ott be» ©ftophdtt.

Sie ©FroppelnFratiFheit gefrort unter feie wid;tigßen unb

merFwttrbigften Ärdnfheiten. UngeacFjtet jaf>rlicl) taufenbe

pon2??ettfd;en, nach mancherlei) außgeftanbcnen fehmerjhaften

unb befd;werlid;en Seibctt, burd; biefelbe meggerafft werbe»,

ift bennod; Weber ihre DIatur, nod; ihre Sbeiluttg, hinlänglich

fceFannt, unterfud;t unb beftimmt. Gß lohnt ftd) bal)er ber

fCftüfw, rcd)t ausführlich Pon berfelben ju panbeltt, unb einen

SJerfuch $u tragen, ob eß möglich fei;, ju ihrer nähern $Cnnt*

niß etwaß beantragen.

Sie ©Fropheln ftnb eine ÄranFpeit ber hinter, pott bei*

jebod; aud; (ü:rwad;fenc Feineßwegeß befrept bleiben, galfd;*

lid; hüben einige Qlerjte behauptet, baß biefe $ranFl;eit ange«

bohren wäre, unb baßbie-Kinbcrbiefelbe mitjurSBelt brachten.

Cie jeigt ftd; feiten por bem jwepten, unb niemalß itad; bettt

jw'olften Sahte. 2D?an hat Fein SSepfpicI, baß ein ©augltttg

an ©Fropheln gelitten palte, unb eben fo wenig giebt eß 33eps»

fpiele Pon ©Froühcln, bic erft nad; bem Hilter ber SDcanttbar-

feit außgebrocpeti waren, ohne baß oor biefent Sitter ftd; bc=

reitß ©puren berfelben gezeigt hatten.

Saß weibliche @efd)led;t iß ber ©FrophdlnFranFpeit weit

mef;r unterworfen, als baß männliche.

*'/ tttjuin medical ofVc and nbiarvati«n». 2}l
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»

85efd)reibung ber ©FropbelnFr anFbci’t.

Sic ©f'ropbeltt ftnb eine Äranfbeit beß li;mpbatifd)en

©pflcmß. Sic erften 3uf&llc berfelben ftnb fo perfd)teben unb

mannigfaltig , baß ftd) nid)t leid)t eine genaue 23efd)reibuttg

beß vöevlaufeß ber Äranfbcit geben laßt, bie auf alle gälte

paßte. Siefe $ranFl)eit bat nicht, ivie bie mciften anbern,

einen regelmäßigen unb beftinnnten Verlauf, (£ß bleibt baber

nid;tß übrig, alß bie porjugIid)ften3ufalle 3u befd;reibcn,. ohne

auf bie Orbnuttg, in weld)er fte ber^eit nad) auf einanber $u

folgen pflegen, ftrenge ju ad)tcn* Sftan Faun ittbeffen brep

vcrfd)icbcue Zeiträume annebmen»

3m erften Zeiträume ift bie Einlage ju ben ©fro*

pbcltt, ber fogenannte habitus ferophulofus
, porbanben*

Saß Äinb fc^eint ganj gefuttb; allein bie -JDiußFeln ftnb meid)

unb fd)lapp, bie Sbaut ift weiß, bie SSangen ftnb bod)rotb,

bie Oberlippe ift bief, unb bie Olafenftögel ftnb mehr ober

weniger angcfdjwollen. Sßlonbe jtinber, mit blauen ülugctt,

bcllblottbcm ober rbtblid;cm 5?aare, unb weiten Pupillen, ftnb

biefer ^ranFbeit üorjitglid) unterworfen* Sie FR&tpe auf bett

SSangctt fallt in baß bunl'elrotbe , unb nimmt eine einzige,

runbe ©teile ein, meld;e auf berblenbenb weißen 5baut ftd)

um fo Piel met)r auß$eid)nct* Sod) giebt cß aud) fet;r piele

Äittber mit fdjwarjcn 2lugctt unb Staaten, bie an biefer .ftratd?

beit leiben, wie 3. 25* bie mciften Äittber berauben; ja fogar

bie 9?eger ftnb jumcilen mit ber ©Fropbclnlranfbcit geplagt*

Ser $opf, Porjftglid) baß Sbinterbaupt, ift bet) bcnjeni=

gen, bie Anlage jur ©fropbelnFranf'beit haben, gemeiuiglid)

etwaß großer, im Sßerbaltniffe jum übrigen Äbrper, alß bep

attbertt. Sbicrin bat bie ©FropbelttFranFbcit piel a()ttlid)cß in

ihren
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ihren Söirfungen mit bei* (*nglanbifd;en Äranfheit, mit

bei- fte überhaupt mehrere 2tet>nUd>fViten bat, meldjeö fiel;

leid;t erflaren lagt, meit bepbe tfranfheiten ihren ©iB in beut

iSpfteme ber Spmpbgefage haben.

Da» @eftd;t überhaupt erfcheint immer etwaß aufgebun«

fen, vorjüglid) bie 2Bangeu. Sie 2lugen ftnb gemeiniglich

grog, fchbn unb glanjenb. Sic 2lugenlieber ftnb mehr ober

weniger angefd;wollen, unb biifer alb im gcfuubeu Suftanbe.

Sie SÜd’pbomifd;en Srüfen pflegen ofterb 3U eptern, unb bie

mit ber ffrophulofeu Anlage gebohrnen ßinber pflegen man«

d;erlep .ftranfhetten ber Qlugen
, oorjüg(id) aber einer fehl* oft

wieberfehrenben (Jntjünbung ber Slugen, unterworfen 3U fepm

Sab obere Slugenlieb ift bid' unb roth, gefd)wollen unb ctmab

entjünbet.

Ser Unterleib ig aufgetrieben unb bid; bie Ipmpbati«

fchen Srüfen beb ganzen Äorperö ftnb angefd;wollen unb hart,

vorjüglid) aber bie Srüfen am Sbalfe unb hinter bett Spreu.

Sie <2glug ift augerorbentlich gatf, unbÄinber tiefer 2lrt ftnb

bennahe gar nid;t ju fattigen.

?ln Sbautfranfheiteu aller 2lrt pflegen Äinber mit bar

ffrophulofeu Einlage fehr viel
,31t (eiben. «Salb entern bie 2(u-

genlieber
,

halb fliegen bie Öhren, halb entgeht ein Slußfdgag

auf bcm ßopfe, halb bemerft mau gecbtenartige Slußfdgage,

Sie Bahne ftnb gemeiuiglid) weig unb gefunb.

Äinbcr mit ber ffrophulofeu Einlage werben früher mann«

bar alb anbere.

Sie meifteu ffrophulofeu .fiinber haben einen lebhaften,

burd)bringenben55erftanb, unb augerorbcutlidK tSceleuf’rnfte*

©ic fehen vernünftig unb oerftanbig auß, uub jeigen eine

V
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Klugheit, bic über ihr 2llter geht. ©ab et; ftnb fte meißenb

aufgeräumt uub munter.

Sn bem jwepten Zeiträume werben bie ©rufen am

S?atfe , hinter beit £)(;ren, uub unter bemanne
,

bicf'er, fül)I=

barer, uub, bem2lnfd;eine ttad;, jahlrcidjer. 2(ud; entftehen

gelinbcrc ober heftigere ©chmer$eu in beit ©clettFen. ©ie

©rufengcfchwitlftc bleiben oft lange, juweilen lebcnblange, in

biefetn ^uftanbe, ol)ttc baß bic ÄranFheit aubbrtd)t. ©ie gea

fchwollenctt ©rufen ftnb beweglid), geben bem ginger ttad),

ftnb unfdhmerjbaft, ertragen beit ©ruef beb gingerb, unb

la|Ten ftd; n i ct> t burd) bab ©eficht, wohl aber burd) bab @e=

fü()l ,
erFentten. Shre ©roße ift betrieben, bon bem Ums

fange einer Flehten (Jrbfe bib ju bem Umfange einer 5}afelnuß.

©ie wachfen unmerFlid; langfant. Sn bem Söerhaltnijfe, wie

fie großer werben, werben fte aud; harter; aud) pflegen ft'c

bibweilett ju wadjfen, unb bibwcilctt abjunehmen. ©ie gea

fd;wollenen ©ritfen ftehen ntdjt einzeln, fonbern cb ftnb ge=

nteiniglid; ganje traubenförmige (Sammlungen fold;er 23cra

hartungen bet; unb neben einanber. ©ie liegen lofe unter ber

$}aut, unb ftnb mit berfelbett nicht berwad;fen. ©ie 5baut

laßt ftd> über biefe ©rufen hin unb her fd)ieben.

fließt bloß biejenigen lt;mphfltifd;en ©rufen, welche au

ben äußern ©heilen beb Äörperb unter ber 5?aut liegen, wet-

beit oott ber ©FrophelnFranF'heit angegriffen, unb Wiberuatur^

lieh oeranbert: eiud> bic innern ©ritfen ber (Jingeweibe, uor=

gftglid) bic beb Sftefenteriumb, leiben von biefer ÄranFfeit.

©ocl; ftnb bie äußern unb bie innern ©rufen bet; ben meinen

ÄranFen nicht ju gleid;er3ett attgefd)mollen ,
uub cb fd)eint

hetmabe, alb ob bie Gingewetbe bottber ÄrauFheit frei) blte-
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kn, wenn ftef) Die Serbartung in Den andern £)rufen $eigt,

unD alö ob, im ©egentbeile, bei; Der Verhärtung Der innerti

prüfen. Die äußern größtenteils verfeßont blieben. Sian

lanu betyer, 311 beferer Uekrftcbt Der 3ufulle, Die ©tröpfeln*

franfyeit in Die äußere unD innere einrljeilen*

dritter Zeitraum»

1 . Sen Der äußern ©FropbelnFranfbeit.

Die .ftinber ftnD meifteng febbn, oerffönbig, lebhaft; fte

haben rofenrotl)e 2ßangen, große klugen, eine erweiterte tyu=

pille, unD Dirfe Olugenlieber; fie leiben an öftern 2lugenent=

junbungen; ihre Oberlippe ift Dicf
, unD bat in Der Sfitte eine

©rube; Die Safenflögel ftnD weit unD etwas gefcbwollen
;

Die

fraare ftnD lang unD meiftenö blonD; Die ibaur ift weiß unb

jart; Die 3abne ftnD weiß unD gefunD; Die ShtSFeln DeS gan-

zen ÄbrperS ftnD weich unD fcßlapp; Der Unterleib ift hart,

aber nicht aufgetrieben; Die SerftaubSFrafte ftnD vorzüglich

;

il)r Äarafter ift munter, lebhaft unD aufgeräumt; fte ftnD

eher fett als mager; Die Sbaut ift äußerft glatt; Die ©ßluit ift

gut, unD Die SerDauung gebt vortrefflich von ffatten; Die

äußern Drufen ftnD hart unD gefchwollen, vorzüglich am
S^alfe, hinter Den Dbrett, unter Dem Äinne; auweilen fingen

fte über «schmerzen itt Den großem ©elenfcn
;
tmb enblicb fan-

gett Die Dri’tfen an fiel) ;u entgiittbcn, wofern Die ©efchwuifl

berfelben nid>t, etitweDer Durch Die iUatur, ober Durch fcbicfr

lid;e 3lr,jnepmittel, jertbeilt wirb. Diefc (Snti&nbung macht

nutt Den Dritten Zeitraum, Die eigentliche ©fropklnfranf*'

beit auS.

V 2
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Sie verwarteten Srüfen gehen außerjf fd?roer unb lang:

fam in ©ntgünbung unb ©pterung über. SLBenn aber biefeS

gefehlt, fo fühlt ber Äranfe ein unangenehmes ^uefen in ci=

ner ober mebrern ©rufen; erfühlt ein ©tcd;en, welches von

£eit gu $eit empfmblid) wirb, unb bann wieber gang aufh&rt*

Sic @efd;wul(l wirb großer, fühlt fiel) uneben an ,
wirb un:

beweglid;er, unb fcheint enblid) an bie Sbaut, unter welcher

fte liegt, anguwadjfett. Sbierauf öcranbert bie Sbaut, anbei1

©teile, unter welcher bie Srüfcngefd;wulft liegt, ihre $arbc.

Slnfanglid; wirb fte rbthlicl;, unb nachher bunfelrotl). Samt

bemerft man, baß bie Srüfe anfangt in Opferung über ju

gehen. Ser ©d;merg wirb heftiger unb fted;enber, Sie ©ps

teruitg geht fort, unb ettblid) macht ftch baS ©pter eine {(eine

Seffnung, inbem eS bie $)aut burdjfrißt, SaS auSfließenbe

Cr^ter ift banne, mehr weiß als gelb, unb w&fiericht. Sie

Srüfe ift beinahe nod; eben fo hart, als oorher, unb eS ent»

fleht nunmehr ein offenes, cptcrnbeS ©efd;witr, beffen 9ianb

Heid;, hart unb bief, ja 3uweilen beinahe gang falloS ift.

3?n biefent ^uftanbe fantt baS ©efebwür lange £eit blei=

bett, ohne fehr ju fd^merjett , ohne merf’lid) beffer, ober merf-

Iid) fchlüumer ju werben. Zuweilen ift ber SluSfluß ftarfer,

. gumeilen geringer; juweilen ift nur eine Srüfe in Enterung;

guweilett brep, Her, unb mehrere, nahe neben einanber Iie-

gettbe. Zuweilen bleiben bie ©efdjwüre baS gange 3fah1
' burch

offen; guweilett heilen fie im Sberbfte 3U, unb brechen im fol=

genbcit grüplinge wieber auf. Ueberhaupt fd;cincn bie^ahrS*

geiten auf bie ffropbulofen ©efchmüre einen großen Gnnfluß 3U

haben. 3m ^rühlinge fangt gemeiniglich bie $ranlf>eit an,

bauert ben ©ommer über fort, heilt im 52 erb fte, fcheint mab5
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rettb be*5 SfBinter» gatt$ nerfdjwunben ju fehlt, unb lnicl;f im

grftblinge mit neuer Äraft auß. Siefen ©ang befolgt fte oft

mehrere Raffte nach eittanbeiv 3fit ber ©teile, wo bie ©es

fd)Wttre äugeljeift ftnb, bleiben fyapltdje, große, tiefe, barte,

unebene unb bleid)e Farben 3urucf, wrjnglid) unter bent

finite. 2In tiefen Farben erfennt bir. erfahrne 2lrjt bie

©fropbclnfrftnfbeit auf ben erfien 93 Iicf
;
beim ee> bleiben tiefe

ükrbeti lebenelanglid) juruef, unt enteilen nicht feiten ba3

fch&nfte weibftd;e ©e ficht,

Zuweilen greift tie @fropb<dnFratfbed wd)t fowolff tie

Stufen, al6 vielmehr tie ©efeitfc an, ©ö entfteben ©es

fcbwüljfe an ben ©efenfen. Siefe ftttb anfänglich meid), unt

beinahe immer unbcweglid); fte umgeben baS ©elenf, unt

»erhintern bie Bewegung tefelbctn ©nblid; brechen fte auf,

unb baß ©nter fließt auß; tabu; behalt tieSbaut ihre natürliche

garbe. Siefe ffrophulofett bjefd)wulfte uerttrfad;en wenig

©d^merj, fo lange nicht baß©»ter bie£nod;en anfrißt, wor*

auß eine befottbere 3frt uon iöehtfraß, ber SBinttorn ge?

uannt, entfteht, ober fo fange nicht tie Ätiorpeln unt ©ebnen

uon tem ©pter angegriffen werten. Saß©nter, wefdjeß auß

ten ffrophufofett ©efd)wu(ffeti , bie dtt ben ©clenfeit entflohen,

außfließt, ift tiefer afß baßjettige, wcld)eß in ben Stufen cttf=

fieht. Sie ©pteruttg hält fe h r fange an, unb baß entffanbeite*

©efd)wur heift gemeiniglid) fchr feßwer 311. Sßirb ber.Knochen

angegriffen, fo ift ber $alf fchr gefährlich; immer aber feitet,

mehr ober weniger, tie Bewegung beß ©efettfeß banmtcr,

Zuweilen entfteht ein ßeftifd)eß 3>kker, unb ber ÄrattFc ftirbt

an ber 2fubjehrung.

V 3
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2 . $ßott berinnern ©FropbelnFranFbeit»

©anj attberß nirbalt fiel) tue ©FropbelnFranEbeit, wenn

ftc bic äußern ©beileöerfd)ont, unb bic innern angreift. Sie

Äittber fel>cn bleid> aiö; baö ©eftd;t ift aufgetrieben; bic 2lus

gen ftnb trübe unb eine ©laitj
; fte ftnb matt unb tbranett bf-

terö; bie aufern ©i&fen ftnb wenig , ober gar nicht, ange=

fdiwollen; bie SOaut über bett ganjett Äbrper ifl fd)lapp; bie

©liebmafen ftnb rnajer; in beit ©elenFen jeigen ftd) fliegenbe

©cbmer.jen
;

bie (££ lufb nimmt ab
;

bie SSerbauung gebt nid)t

gehörig oor ftd) ;
be- (Stuhlgang ifHthdifi ftbelried;enb ;

bie

$ranFen Hagen fiber »inen bumpfen <Sd;mer$ unb ©ruefett im

Unterleibe; biefer ©d)mer§ nimmt jebeämat nad) eingenom=

metter S0?ab(jeit $u
;

ber Unterleib fd)willt außerorbentlid; auf;

ber ©ur|t ifi anhaltenb unb unauelofdjlich; ber5lthem riecht
\ -

übel; bie.ftranf’en ftnb matt, fräge, unb fte fd)eucn ftd; oor

aller Bewegung; bähen ftnb fte traurig, niebcrgefd;lagen,

murrifd) unb jähzornig
; fte oerlieren alle 2ebl>aftigfeit unb

fd;eittett gaitj (himpffttmtg ,;u feyn; ber ©dbmerj im Unter-

leibe wirb heftiger; ber s}hilü wirb Flein unb fd;ncll; ber

bbcbfte ©rab non SDfattigFeit Fomrnt ba,yu
;

bas \)dtifd;e gies

ber nimmt uberhanb: bie (Stuhlgänge werben fd;aumig; ber

$ranFe wirb täglid; magerer; bie .ftttodten werben an ben ©e=

lenFen wibernaturlid; bief; an gttßen unb Sbättben $eigt ftd;

eine oebematofe ©efchwul|t; unb ber ©ob mad;t ettblid; biefen

Clualen ein ©tbe.

®ey ber 2eid)enoffnung ft'nbet man bie lymphati*

fd;ett ©rufen beö SftefenteriuntS , juweilen aud; bic ber

Sunge perhärtet, unb jum ©heil in (Jyterung überges

gangen»
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SSoti ber Dtagnoftö ber ©fr opbeln.

&'in erfahrner Slrjt wirb nid;t feiert b/e ©Fropbeltt mit ir^

genb einer anbern .Kranf'beit berwed;felc, Demtecl; ift e§

Dielleid)t nid;t itberflüjjig , bie Äennjeicb«» anjugeben , burd)

weld)e man biefe $ranfl)eit Dott allen anbern, mit i(;r Der-

manb ren, Äranfbeiten unterfd;eiben Fan»,

1 . ?öou ber Gütig lanbtfdbett Äranfbeit, bie ^u;

weilen mit ber ©Fropbelnfranfbeit Derbuni ett ift, unterfdjeibet

frei) biefe leBtere Dorjüglid; burd; baö Elfter, in welcher ftc bie

ßinber befallt, Sie Gntglanbifd;e .ftranibeit 3eigt fiel) immer

3wifd;en bent neunten SÜ?enate unb bent jwepten Sabre ;
bie

©frophelnfranfbeit hingegen niemals Dor bettt 3wet;ten

Sa(;re.

2. Sßort ben Denerifcben X r ü fett g e fd; w ü l ft c n

laffett ftd; bie ffropbulefen lcid)t unterfebeibett. ©d;on ba3

Sllter ber Traufen Derbütet gemeiniglich alle $8ermccl)6tung

;

benn eö entheben, wie befannt. Feine Dcnerifd;en Drttfenge=

fd)wülffe , wenn nicht eine SlnffecFung Derber gegangen ift„

9(uj5erbem ift ber Verlauf ettte6 Denerifcben @efd)würeö Don

bem Verlaufe einer? ffropbulofcn0efd;müre6 gattj Derfd;ieben.

SScnerifcbe Dri'tfengefd)wülftc geben fd)nel(er in (ürpteruttg über,

unb heilen fd;nellcr $u, al6 bie ffropbulofett. 2lud; ift ba§

<5pter einer? Denerifcben ©efcbmüreö meiftenö bief unb gut^

artig, ba hingegen baß Güpter eitieö ffropbulefen @efd;müreö

bann , flußig , unb mit 23lut üermifd;t ift.

Ueberbaupt fann man bie ffropbulefen Drüfettgcfd)mül|1ie

Den ben Denerifcben, mit betten fte einige 9lebnlid;f’eit haben,

bettnecb ,
bet; genauer Uittcrfucbung lcicl;t uuterfebeiben,

Denn

:
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a) (J-g jeigt bic oenerifcfoc Sranfljeit ihre ©irfuttg nur

tn bettjenigett ©rufen, bie bem ©rtc ber Slttfiedfung aut nad>=

fJcn ftttb : bie ©Frophelnfranfljeit hingegen wirft auf alle ©ru?

fen, ohne Utiterfd)iefc,

b) ©ie oenerif<l)e Äratif'hcit jeigt ihre SÖßirfung nur tn

bcn äußern ©rufen, bic nahe an ber ©berflacfye be 3 ÄbrperS

liegen, uttb greift He itutern gar tiid)t an: bie ©fropheln-

frattfl)eit wirft hingegen oft porjuglid) auf bic innern ©rufen.

c) ©ie ©FroplelnfranFheit perurfad)t eine leidste Qmt?

juttbuttg aller ©rufen; bie t>cnerifdf?e ÄranFheit hingegen

eine heftige Grntjunbung einer einzigen ©rufe, nämlich

berjenigen, bie ftd) bem ©rte ber Slnftedfung am ttäd)ften

beftnbet»

d) ©ic ffrophulofe ©rufengefd)wul|f i|t unfd)mer$haft;

bie oenerifd)e hingegen fdpnerjhafd

©er ffrophulofe Sßeinfraß unterfdjeibet ftd) non bent

netterifchett, tf>eile burd) baß 2lu6fel)en, tlicilö burd) ben ©iö

ber Äranfheit. ©ie ©Frophelnfranfheit greift meiftenö bie

weidten uttb fehwammigen Knochen, unb bie fd)wammigen (£nbc

ber Knochen au; ba hingegen bic Pencrifd)e ÄranFheit nur bie

SDritte ber $nod)ett unb mir bie hartem $nod)en anjugreifeti

pflegt.

3 . 23on ben ffirrf;ofen ©rufengefd;mftlfteti, bie

hin unb mieber am Äbrper auß pcrfd)iebcncn Urfadjen ju ent=

ftehett pflegen, unterfefjeibett ftd) bie ffrophulofen ©rufenge-

fd)Wul|te auf mand)crlet) 2lrt. Vor einem ©Firrhuß geht eine

©ttjunbung porher, tveld)e hep ben ©fropheltt erft auf bic

Verhärtung folgt; fftrrhofc Verhärtungen eutffehen erft im

fpjütem Filter, bie ©Fropbeln hingegen geigen ftd) in ber

i
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itinbkeit; ffirrftofe Verkartungen cnt(te(>cn nid;t fcid)t in bett

lwmpkatifd;cn ©rufen , ffropkulofe Verkartungen kingegen

immer in ben Ipmpkatifcken ©rufen.

©ab f) e f t i fd) e lieber, melckeb in bem lebten 3^=

raume ber innern ©Fropkelnfranf'keit entfiekt, unb ben

Traufen gemeittiglid; aufreibt, ifr fd;mer uon einem aubertt

fd;Ieid;enben lieber 3U untcrfd;eibcn. Vep bem ffropkulofett

keftifi;en gieber ftnb einige ©rufen beb V?efenteriutnb in

dnterung ubergegangen, baker bab lieber entftekt. ©a aber

biefe (Jnfjunbung unb Opferung ber ©rufen beb Vfefentcriumb

ganj utifd;mer3kaft ift; ba ferner, menn aud; ein geringer

©dimer* uorkanben iß, ftd; ber ©iii beffelben tiid;t genau

beftimmen laßt: fo ift biefe Äranfkeit fekr fd;mei‘3u erfennen.

©od) Fann man eine ffropkulofe Urfad)e beb keFtifd;ett gieberb

t'ermutken, meun ber $ranfe bie ffropkulofe Anlage kat.

Von ber $)rognofib ber ©fr opkelnfranf k^f*

(fb giebt Faunt eine .ftranFkeit, in meld;er bie ^rognoftb

fo fdkrner unb ungewiß ift, alb in ber ©FropkelnfranF'keit.

©ie tobtet niemalb fd;nell, gemeittiglid; rtufjerff langfant.

Vep ber äußern ©FropkelnFranFkeit i|l weniger @efal;r

borkattben, alb bet; ber innern.

Vleibt ber Äranfe bib 3U bem 2l(ter bet Vfannbarfeit

jiemlid; gefunb, bleiben bie mid;tigen, jum Sebcn mefents

lid;en Skeile, 3. V. bic£unge, uerfdjont: fo l;at man wenig

Giefakr 3U befurd;ten : beim mit bcni 2llfer ber Vfannbarfeit

pflegt bie ©FropkelnFranFkeit feljr oft aufjukbren.

©auert aber bie ©FropkelnFranFkeit über bab 2lltcr ber

Vfannbarfeit kinaub, ober brid;t biefelbc mol;l gar nad; t>ic=

V 5
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fern Filter erft mit S^eftigFeit auö; t)brt fte ptbfotid) an bett

äußern 2f)ci(en auf, unb »ermanbelt ftd) in bie innere ©Fro=

phelnf'ranFheit: bann ifl große ©efal;r »orbanben.

Sic ffroplmlofc Anlage, bie ffrophulofe Verhärtung ber

Ii;mpf>atifd;en Stufen , iff an ftd) nicht gefährlich, ftc wirb e£

erft bann, wenn fte in (fntjunbutig ftbergeht, Grc> giebt »iele

S3e»fpiele bon ^erfonen, meld;e lebenslänglich »erhärtete

Stufen gehabt, unb of)ne alle 25efd;merben, ein hohes 3llter

crrcid;t haben, meil bie ©elegcnhcitSurfacl;e, bie erforbert

mirb, um biefc Verhärtung in Qrntyunbung unb Enterung $u

bringen, bet; ihnen nid;t ftatt fanb. 3fn foId)en galten bki-

bett bie »erhärteten Srüfen IcbenSlättglid; gan$ un»eränbert,

unb nehmen meber ab nod; ju.

2ln je mid;tigern Shcilen ftd; bie »erhärteten Stufen be^

ftnben, befto mehr (Siefahr iff »orhanben.

©ittb bie Stufen bemeglid), fühlen fte ftd; ttid;t all;u

hart an, ftnb ftc runb, laßt ftd; bie $?aut über biefelbcn meg*

fchieben, $at fte ihre natürliche garbe, unb iff feine ©pur

»on (Jntjuttbung »orl;anbcn: fo fantt man gatt$ ruhig fe»tt.

2lm gefaf)rlid;ften ift bie ©FropbelnFranfheit, menn fte

bie Shittge angreift: bentt barauS entftel;t eine unheilbare

©d;minbfud;t

3'e großer bie gefd;mollenen Stufen ftnb ,
je mehr Srttfcn

gefd;molten ftnb, je langer bieGmtj&nbung fd;ott gebauert hat,

unb je tiefer bie gefd;mo!lenen Stufen liegen: befio gefährli-

cher iff bie Äranfhcit»

Um bie Jett ber VfannbarFeit barf man bet; ber ©Fror

phelnfranf'hcit bie gän$lid;e Steilung »on berVatur erwarten;

inbejfen brid;t bie ^ranfheit bet; grattenSperfotiett im hohen
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ö((tcr lieber auö, wann bie monatliche Steinigung $u fließen

aufhbrt.

3e mehr ber 25aud) aufgetrieben uttb hart wirb, hei) ber

Ulbmagerung beö übrigen Äorperö , befto gefährlicher ift bie

Äranf'heit.

©ie .ftranfheit ift außerjt fd)wer ju heilen, wenn fte öott

ben Sltern angeerbt ift,

Crin weißer, epterartiger, anhaltenber, außerft übelriea

chenber Durchfall, ift ein ,3eid)en beb beuorftebenöen Xobeö»

drin fd)lefd)enoeö lieber, baö ftd) 311 berSlropbelnfranF-

heit gefeilt, ift ein Zufall , ber große ©efaßr anjeigt,

äSettn ftd) ein auögefd)lagetter Äopf ober ber ©riub ju

ben ©fropbeln gefeilt, fo barf man SSefieruttg erwarten,

gließenbe £>hren ftnb ein guteö 3eid)en*

©ab ploBlid)e )öerfd)winben ber äußern ©fropljelntranf*

heit laßt bie ©ntftehung ber, weit gefährlichem, innern

©frophelnfranfheit beforgen,

0 n ber 51 e t i 0 1 0 g t e ber @ f r 0 p h e l n F v a n t h e i t,

©ie ®frophcln ftnb eine erb(id)e .ftranl'heit
;
baö heißt:

nid)t bie®frophclnf'ranfeit fclbft, aber wohl bie Einlage ju ber-

felbcn, wirb uott ben (Eltern angeerbt; unb eö wirb außerbetn

ttod) eine befonbere gelegenheitlidfe Urfad)c erforbert, wenn

biefc Einlage in wirflid)e Äranfheit übergehen füll, Daher für?

bet man oft in berfelben gamilie mehrere .ftinber, wcld)e alle

bie ffrophulofe Einlage haben ,
uon benett aber oft nur Gmeö

bie wirflid)e .ftranf'heit befommt. Die Einlage fd)cint mehr

non ber Butter, alö uott bem S3atcr, auf bie .ftinber überaus
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gehen; uttb biefe Slttlagc fcheint in einer auperorbentlichen

9fei$barFeit bei* Spntphgefaße ju befreien. Sßcnn bic Eltern,

borjftglid; bic Butter, bic ©FrophelnFrattF'hcit gehabt haben,

fo bleiben bic Äinber feiten baiwn berfdwnt. "’Diefe Söenterr

Jung ift fo auffattenb richtig, ba|] in ben Säubern, in welchen

bic ©FropheluFranF'hcit hauft'g üorFommt, $. 93. in bem9)at)S

be 53 a u b unb in ©rofibrittannien, bet) ber 53erhet)-

fathung auf biefen Umffanb jeber$eit StficFftcht genommen

wirb, unb bajj man, ehe man ftd; eine ©attiuu mahlt, borher

©rFunbigung cin^ujiehen pflegt, ob auch ihre gnmilic bon bie=

fer erblichen Einlage frei; fei;.

£5od; ift bie ©FrophelnFranFheit nid;t in allen fallen eine

emgebohrne, ober bott ben ©Item angeerbte $ranFl;eit. ©S

Jatitt biefelbe, aucl; in einem gefunbett $brper, bon anbern

Urfachcn entliehen, unb hangt tl;eilS bon ber SebettSart, theils

bon bem Älima ab, in welchem baS Äinb fiel; aufhalt. 9)?an

hat53ei;fpiele, baßÄinber, beten ©erfahren niemals bie ©Fros

yhcln gehabt hatten, an biefer ^ranF'heit litten, wenn fte in

citic©cgenb gebracht würben, mo©Fropheltt häufig borFamen;

uttb umgeFchrt giebt eS 53ei;fpiele, baf; Äittbcr, welche mit ber

fFropbulofen Einlage in eine ©egettb gebracht unb bafelbft er=

jogett würben, in ber bic ©FrophelnFranFheit unbeFannt war,

bon biefer $ranF'heit ebenfalls frei; blieben. SoierauS erhellt

beutlid;, baf nicht fowol;l bie $ranFl;eitfelbfl, als bie Slttlagc

ju berfelben erblid; ift, uttb baß biefe ÄranF'heit ttid;t, wie

man geglaubt hat

,

in einem befottbern, angcerbten, fFrc-

phulofett ©ifte, fonbern bielmehr in einer ©ifpofttion ber

feflen Xhcile beS ÄbrperS beflebt, bic wat;renb ber Beugung

bon ben ©Itcrn auf bic .ftinber ubergeht.
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Qluferbem ftnb nid)t allem bie 2£ßenfd;ett, fonbern aud;

bie Xfjicrc, ber ©FrophelnFranFbeit unterworfen, unb btefeö

ift ein neuer 23cweiS, baf biefe ßranFljeit nid)t burd; ein ei^e-

neo, fpe§ififd;ea ©ift, oerurfad)t wirb» ^orjuglid; (eiben

bie £rutfm(>ner, bie ©d;aafe unb bie ©d;weine, an ben ©Fro=

pbeltt. Die ginne nFranFf eit ber ©djweine, if eine ben

efropbeln gan$ analoge Äranfbeit. ©ben fo ftnb aud; ber

fogenatinte 2Burm ber^ferbe, unb biegaule ber@d;aafe

ffropbulofe Äranf'betten. *)

Die ©rb(id;Feit ber ©FropbefnFranFbeit erftretft ftd; tiid;t

fclof oon ben ©Itern auf bie Äinber, fonbern fte bauert burcl)

mehrere ©enerationen fort: fo baf 5 . 23. btc ©fropbelnfranf^

beit bep Äinbern, bie nett ffropbulofen ©(fern gebobren ftnb,

nicht auöbrid;t, aber nachher bet; ben ©nfeltt wieber $um$ors

fd;ein fommt.

Die anbern Urfacfen, we(d;e, aufer ber angebobrneu.

evblid;en Anlage, bie ©eneigtbeit jur ©FropbclnfranFbeit bep

gan$ gefunden .ftinbern beroorbringen fonnen, ftnb, mit einem

ööorte, alle biejetiigett, wcld;e bie üKeijbarfeit be 6 ©pftem£

ber ^pmpbgefaf e erhoben
;

baber aucl; jwifd;en ber ©nglarbi-

fd;en .ftranfbeit unb ber ©fropbelnfranf'beit eine grof e 2lnas

logie, unb nid;t feiten fogar eine ülrt oon $8erbitibunö, t>or*

fanben if. Unter bie Urfad;en , welche bie 9lei$barfeit beö

©pfentö ber £pmpbgefafe wibernaturlid; erbbben, gebbrett

borjüglid) folgcttbe:

1 . ©ine feud)te unb Falte £uft. Daher ftnb bie

©fropbeln fo häufig in ©rof brittannien unb&ollaub; baber

K. o r J n m d* vitio ferophulofo
,
T t. <E* r7t
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fi'nb ftc fo fyauftg in bem 93apß be 2)aub, an allen bcn

Leitern, bie an ben Ufern bcö ©cnferfeeß liegen. 23orjuglid)

tragt ein feud)teö Ältma, eine ueranbcrlid;c Witterung, feljc

»icl ju ihrer Sigeugung bet), ©aflelbe Älima ifr auch ber Sr?

jeugung bcr Snglanbifchen Äranflfeit gunfeig. 25ep ber ffro-

pbulofen ©ifpofttion ifi ber Einfluß beöÄlima, ber Witterung

unb ber 3fal)röjeiten, überhaupt auffallenb. Äranfe biefer

2lrt beftnben ftd) im ^ruhlinge unb SOerbfie, wenn bie 3Bittc*

vung feud)r unb oer&nberlid) tft, bei) weitem nicht fo gut, alö

im ©ommer unb SBinter, bei; mehr anhaltenber troefuer

SBittcrung.

Sine falte unb feuchteWitterung iff inbeffen nid)t bie eins

;$ige erjeugetibe Urfacpe ber©fropbelnfranfheit, wie fepon bar«

auß erhellt, bap biefelbe in heilen $?immeißfliehen, j, 23. in

©paniett unb granfreich, fef;v oft ßorfommt. 5?ier wirfen

anbere Urfad)en, Sorjuglid;:

2 . Trägheit unb Unthatigf eit; betttt aud) burcl;

biefe wirb bie Dieijbarfeit beb limiph«tifd;cn ©pftcmß miber«

natürlich erhöht.

3 . ©d;led)te, unperbaultd;e, uegetabilifche

91 a ()v u n g

;

oorjuglid; SJieplfpeifen unb Kartoffeln im lieber«

tnape gm offen.

4 . Unreinlid)feit bevSBopnung unb bcr $lei«

ber; porjwglich baß SSobnen in engen, falten unb feuchten
4

Zimmern, unb baß Sinathmen einer oerborbenen 2uft.

23ei) ber, entroeber aitgebohrnen, ober tntd) bcr ©eburt

burd) irgenb eine ber genannten Urfad;cti entftanbenett , 2In«

läge $ur ©frophelnfranfheit, bebarf eß nad;her nur einer gc=

legenl;eitlid;en Urfad;e, um biefe ffrophulofe Anlage in bie
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wirFli d)t ©FropftelnfranFheit ju petmmbeUu 3u biefen gele--

genffeitlidjen Urfad;en geboren

;

1 . £>a$ Älima. ©ben baS JWiwfl ,
wW&eS bie 2In*

läge $u biefer ÄranFf;eit beruvfad;t, perurfad;t aud) bie

ÄranFheit felbfr.

2. 23eranberlid)e ©ittcrung.

3 . £>ie9JFild; einer mit ber ©Fropbelnfranfs

heit behafteten 2lmme; bod) wirb biefeö bon Pielett

Stedten nod; bezweifelt.

4 . 25ie-23IattentFranFbeit. ©ehr oft ifF bie

©FrophelnFranFheit eine $olge ber flattern*

5 . ©ram, Äummer, ©orgen, unb anbere nieber-

f d; I a 3 e n b e © em ü t h e b e w e 3 u n g e n.

6» bieler ©d;Iaf,

7 . ©ine fiöenbe £eben3art.

8 . © d) l e d; t e Nahrung; porj&gltd) ber üDFehlbrep.

Ueber bie eigentlid;c OFatur ber $ranF!)eit finb bie

SDFepnungen ber 2(er$te fef>r berfd)ieben.

einige behaupten, bafj bie Utfad)e berfelbett in einer, in

ben erfFen ©egen enthaltenen, ©aure zu fud;en feb, burd)

weld)e bie Spmphe berbieft werbe. JMcfcSftepnung wirb bor^

juglid) boit benjenigen Ster^ten bertheibigt, welche bie ©aure

in ben erfFen ©egen für bie Sjaupturfadjc bepuahe aller $in=

berFranfheiten halten, ©ie wenig uberjeugenb bie ©runbe

finb, auf benen biefeÜftepnung beruht, ift oben bereite* gejeigt

worben. *) ©ö ifF freplicfy nid)t ju leugnen, baf; bep ©Fro-

phclnfranfett, burd) fd>led)te ÜFaljrung unb gefdhwadftc 93er*

bauungöFraft, fehr oft eine ©aure in ben crjFcti ©egen cut-

*) 5ftan ftbc oben bniS neunte Jtapifct,
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f!el;t, moüott ftd; teutlid;e ©puren jeigett : allein tiefe ©aure

ift FeinegmegS Die Urfad;e, fontern allemal bloß eine golge

ber ©FropbelttfranFbcit; bernt tiefe ©aure allein ift nid;t t>er=

tti&gcttb, tic .ftrattFbeit beroor ju bringen
, wenn nid;t tie 5(n-

läge ju terfelben fd;on oorber uorl;anben mar. 2Öie oft ftnbet

man bep Sintern unt <2:ra>ad;fenen gefd;mad;te SSertauungös

f reifte unt ©puren einer ©aure in ben erfFenSSegen, ohne bat;

fcarauö tie ©FropbelnfranFbeit cntfKtnbe?

Sintere fd)reiben tie ©Fropbeln einer befottberen ©d;ärfe

srntt eigener Slrt ju, meld;er fte beit kanten teß ©fropbeln-

gifte« beplegen. Diefe ©rFlaruttg erFlart gar nid;tö; tetm

bat? ©Froptjelngift ift ein ©efdföpf ter CEinbiltungSfraft; eine

bunFle ^tee, tie tem tenfenten Slrjte Fein ©enüge tbut; eine

fclofte Stppotbefe; ein 2öort ohne ©itttn SBo l>alt ftd; tie

ffropbulofe ©d;arfe im Äbrper auf? wie entftel;t fte? meld;er

Statur ift fte ? maö mirt auö tbr, metttt tie ^ranfbeit geheilt

ijl? — Qlufalle tiefe fragen bleiben tie 5tumoralpatl)ologcn

mu? tie Slntmort fd;ultig; unt meint man fte red;t in tic Crttge

treibt, fo f>elfett fte ftd) burd; einen falto mortale, ©ie

fageu: eö terf;alt ftd; mit tiefer ©d;arfe mie mit tem Sffiinte;

Du l;brefi fein ©aufett mof;l, allein Du meift ttid;t, mof;er er

lommt, unt mofin e>- gebet — fo aud; tie ffropbulofe ©d;arfe;

fte reifet im Körper uml;er, fte befud;t balt tiefen £l;cil teffel-

fcett, balt einen antern, fo mie c« il;r eben einfallt; allein

fte reifet immer incognito; man ftel;t fte nicht, man l>btf fte

ttid;t, man ricd;t fte nicht, matt fcl;ntecft fte nicht, man fublt

ftenid;r, unt matt bemerFt fte tiid;t eher, aI6 bit fte ta, mo

fte ifjrett ©i (5 auffd;lagett mill, angeFontmen ift. Sitte fold;e

SrFlarung latm einem tenfenten unt pl;ilofopl;ifd;en Slrjte

eben
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eben fo wenig genügen, alu bie (ErFl&rungen in bei* vormaligen

(Ehcmic, 31t bereit Behuf man ba§ ^3 () log: flott erfunbett

lfatte, bcjfen 9lid)terifteng nun cttblicX) bewiifcn worben iflv

(Einige 2lergte, welche von bei* dcijtetg einer eigenen,

fpcgiftfdjen, ffrophulofen ©d;arfc, völlig überzeugt waren,

haben fogar behauptet, baß bie ©Frcpbcltt a 11 ft e cf e n b fepen*

21 Ile in eine oft wieberholte (Erfahrung bat bie Unrid)tigFeit

tiefer Behauptung hinlänglich bewiefen. (Eö ift noch gar nid)t

au>3gemacl)t, ob biefe ÄranF'heit bureb bie 2linmc bem ©aug*

littge mitgetbeilt werben Forme; baß aber biefelbe gar nicht ans

ftccf'enb fep, tief haben bie größten QFergte
, nach her genaues

ftett Unterfud;ung , einftimtttig behauptet, (Eullen fuhrt

viele Beispiele auo feiner eigenen (Erfahrung an , wo gefunbe

hinter burd) beti genaueren unb vertrauteften Umgang mit

©FrophelnfranFen nid)t angeftecFt worben fmb. (Eben bief5

behaupten SDtacbri be, SÖfnte, unb attbere 2ler3te: Fmiges

gen fd;cint ber beriiljmte iberr©clle bie anftedfettbe (Eigens

fchaft ber ©Fropheln nicht gang gu leugnen, unb ein granf*

reid)ifd)er 2lrgt, Brouget, hat fogar bie (Einimpfung bei*

©Fropheln vorgefd)lagen. ffn ber £f)at ift über tiefen ^3unFt

noch t>ieleö gu beobachten, 311 untcrfud;en, 3U prüfen unb 3U

feerkhtigen: benn obgleich bie eigentliche ©FrophelnFranFhcit

nn ftd) nicht anfteefenb ift, fo ift hoch bie ff’rophulofe ©cl)winbs

fud)t anfteefenb, wie bie (Erfahrung lehrt, Sberr Äortunt

hat ben Berfud) gemacht, baP (Epter aitu fFrophulofen dies

fehwurett gefunben Ämtern burd) eine gu tiefem 3^ccfc ges

mad)te 23unbc einguimpfen, aber ohne allen (Erfolg, *)

f) Kor in m d« vitio (crophulofo
,

T. 1 . 2i8.‘
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9Fod; andere Qlergte haben behauptet, b i c © F r o p I) e Itt

fepett eine außgeartetc vcnerifd;e ÄranFbeif*

21Ile diejenigen, welche an verlarvte venerifd;e ÄratiFbeiten

glaubten, bieltat bie ©fropbeltt für eine 2(rt biefer fogcttann=

ten 23erlarvung. Qlllein bie ©FropbelitFranFbeit bat mit bei*

vcnerifd;ctt weiter nid;tß gemein, alß bap bepbeß ÄranF'heiten

beß lpmphatifd;ei ©pfternß ftnb ; ttbrigenß ftnb bepbc ÄranF-

beiten febr verfd;icbeti, wie fd;ott barauß erhellt, bag bie

©F'ropbelnFrauF'bcit bereitß tunt bett alteften3ler$ten befd;rieben

wirb, ba hingegen bie venerifd;e ÄranFheit, wie beFannt, crfF

am 4 . SDiarj 1493 auß SlntertFa nad; Europa gebrad;t worben

ifF, wo biefelbe vorher ganj unbeFannt war. 2lud; findet man

bie ©Fropbeltt bauftg in ©egenden, wo bie vcncrifdje ,ftranF=

beit gar nicht vorfommt. Slufjerbent ift ber Verlauf bepber

$ranFb eiten fowobl, alß bie $ur, fehl* verfdjieben.

©er berühmte S^err ©eile halt bie ©FropbelitFranFbeit

für bie SBirFung einer eigenen, fpegiftfehen, aber mit ber vette=

rifd;ett nabe verwandten, ©d;arfe. ©r ift fogar geneigt, ben

Stripper nicht fowobl ber venerifd;ett, alß ber fFropbulofen 2ln*

ftedung jujLfchreiben. Allein bepbc ÄranFbcitcn ftnb wirFlich

fel;r verfd;iebett, unb bie ©ruttbe, auf benen biefc Sftepttutjcr

beruht, fcheitten mir nicht ubergeugenb 3U feptt.

9Fod; attbere Slergte nehmen an, bap bie 9?atur ber©Fro=

phelnFraitFheit in verfd;iebeneit ÄranFen gang verfchieben fep.

©ß follett fünf oberfechß verfd;iebene ÄranFheitßmaterien bie*

felbe ÄranF'heit hervor bringen Fontten, 2llleitt aud; biefeSDFep*

mmg febeint auf Feinen ubergeugenben ©runden gu beruhen,

unb bie bet; ber ÄrattFheit vorFomntenbett Zufälle Feineßwegeß

gu erf'laren.
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Sie mähre Urfache bei ©Fropheln ifliit einer ersten

SieijbörFcit bee> li;mpharifd;cn ©pftemö 31 fud;ett, vermöge

meld;er Sxeije
,

bie im gefunben ^ufiattbe g<rtiid;t mirFen, im

©taube ftnb, eine(£nt$unbung beffelben 3U)eranlaft*en. 2luö

allen Zufällen, bie bei; bei* ©FrophclnFimFhett oorl'ontmen,

erhellt, bap bie 2t;mphgefaße ber porj»glid;e ©iß biefer

^ranl'beit ftnb»

23 ott ber $ur ber ©FropbeInFranFf;eit,

1» $011 bei* SSorbauungPfur,

23 et; Äinbern, bereit Eltern an ber ©FrophelnFranFheit

gelitten haben, ober nod; leiben, i|f allemal bie ffrophulofe

Anlage vorhanben* Siefe muß «tan jtd;en ju tilgen, ehe

nod; bie ßranFheit felbfF auöbrid;t, unb auf biefe Sffieife bei*

©frophelnfranfheit oor^ubauen. Sie Sorlauungöfur begeht

»or^uglid; barin, baß bie angebohnte SKe^badeit ber lt;mpha=

tifd;en Gefäße gehoben werbe, utib biefeß ge(d;ieht burd; beit

anhaltenbcn unb fortgefefjten Gebrauch von ffarFenbett 20?it-

teln aller Slrt»

Saößinb wirb, fobalb bafietbe cntw&hnt ifl, mit leid;*

ten gleifchfpeifcn genährt, 3. 25 . mit gleifdjbriihe; unb ber

Genuß üon iöcgetabilien, uopjuglid) oon $DW;lfpeifen, wirb

forgfaltig uermiebett. 2(ud; giebt man il;nt uon 3eit 3U $eit

etwas rotfjen Sßeitt. Sabcp wirb mit bent Gebraud;c bcö

Falten 25abeS, beö Sbauptmiftelö 3m* Sluörottung ber ffropbu=

Jofen Einlage
, taglid; fortgcfahren. Uebrigenß mirb baö^inb

in einem trodneit, gefunbett 5bimmelöflrid;e exogen, manu

gelleibet, unb niemals bet* feud;ten Suft auögefe!|t.
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2 , $8 ott be Kur b c r wirflid) yerbattbetteit

©fropbcltu

£)ie Kur bcrSfropbelf'ratif'hcit beruht yorjftglid) barauf,

baß ben folgcnbcnbrct; Stibifationctt ©eitftge gethatt werbe.

©5 ttiuß

:

1. 2llle§ eitfirnt treiben
,

traö bie Kratifljeit unterhalt.

2 . S0?uf5 be erI)M)te 9cei$barfeit beö Ipmpbatifchett

0t)ftcntS yerminbet werben.

3 . 9??uß au' einige pitfalle befotibre 9iudf'ficbt genont*

tuen werben.

Sn 93 e3tef)ungauf bie crff.c Snbifatiott ift $u bemerk

feit, baß bie Franfm Kinber gut genarrt werben muffen, unb

baß man ben@cnuß ater uttyerbaulicbcn ycgctabilifcbcn ©pei=

fett, yor$uglid) ber 9M)lfpcifett unb Kartoffeln, ihnen fogleid)

unterfagc. Slnbcre ©peifett, weld)e fd)wer ju yerbauen ftnb,

burfeit beit ffropfyilofett Kittbertt ebenfalls ttid)t gegeben wer-

ben, 3 . 23, 23rob baS ttod) warm ober nicht ganj auSgebacfett

t|t, £)bft, 83utter, Kafe, unb bcrgl. 2(ud) muß baffcr ge*

forgt werben, baß Kinber biefer 2lrt, (bie gcmcintglicf) eine

(fßltifr haben, weld;c bis 3ur@efraßigfeit geht), fiel; nicht beit

fragen ttberlabctt. dagegen muß bie Nahrung ber Kinber,

bie an biefer Kranfhctt leiben, yor^uglid) auS leichten gleifd)-

fpeifeit, §leifd;bruhe, ©;ertt, unb gut gelochtem ©emüfe be?

flehen. Kaffee bcfonmtt biefett Kraitfen fehl* gut, fo wie aud)

ber rothe Sßeiit, aber £hee unb anbere warme ©etranfe

finb ihnen fd)ablicl). lleberhaupt aber ijt in Suidficßt

auf bie £)iat 5U bemerfen, baß beit ffropf^ulofen Kinberit

jwar öfters, aber niemals yiel auf einmal, ju effen gegeben

werben muß.
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SOiifd; unb 50?ild;fpeifen ftnb fcftblid), fo wie aud)

fuirc ©pcifetn

Sie Stift, in welcher ber Ärtmfc di; aufhalt, nuifj rein,

troefen uub warnt feyn. 23cwcgungn freier Suft ift beit

ffropfjuiofett Äranfett imrsöglid; sutragd;, uitb man r>af 23et)=

fptele bon ÄranFen
, bie burd; Reifen m beit fchlitumften 3u=

faiieit bet S’frop lieht, fogar hon bet (d;winbfud)t, ganjlid)

geheilt worben ftnb. Shnc Soewegunjitt freier Suft ift feine

$ur biefet ÄranFbeit möglich.

9(Lre nicbcrfd^agenbcnGieiuuthöhengungen, gurebt, Kum-

met, Sorgen, Girant u.bgl. ftnb he» Gwachfenen forgfaltigju

bermeiben: Äiitber ftnb batfelbett ofjttX>in nicht unterworfen.

Sie Falte Suft ift aufeft fdjablidj, unb aud; baS Falte

S5ab, fo ein bortrefflid;ei 23orbauung3mittel gegen biefe

ÄranFljeit baflfetbe ift, bringlbennod;, wenn eö nach beut U*
reitö gcfd;ehenen 2fuSbrud;e beßranFl;eit gebraucht wirb, fehl*

fd;ablid;e SSirFungen herbor.

Sicinlid;Fcit ift jur Sbeilum unumgänglich nothwenbig.

Shne biefelbe helfen alle ubrigei Mittel nichts* Gb muft &al;ec

baöÄinb täglich rein angejogeu^nb bie Kleiber mftffcnborher

wohl getroefnet unb gewärmt wehen* Gin Socmbeoon Flanell,

auf bem blopcn Seibc getragen, tfut fehl* gute Sicnfte, fo

wie auch baö öftere Sieibeit bcö ganjeu ßorperö, vorzüglich

aber beö Unterleibes ,
mit Jlancll, wcd;er t>orl)cr über beit

Stauch öonBucfer, S3ernffeitt ober SDFafFir, gehalten worben ijF.

Ser Slrjneymittcl, welche empfohlm worben ftnb, um

fccr jwentett SnbiFation ©einige juthuti, ift eine große

Stetige. Sic üorjuglichftcu foilett hier btr Iftcihe nach auf"

geführt werben.

1
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i* ©aß Äaltoaffer. Crß wirb fe^r gelobt, unb

foU fogar bei) bei- «nfagcnbett ffrophuIofen©d)winbfud)t gute

©ienfte tßun. 23ep int ©ebraucße bcffclbcn muß oorjuglid)

barauf Sludficßt genumen werben, baß cß taglicß frifcß bes

reitet werbe, welchem bem Sbaufe beß Traufen fctbjt gcfd?e-

hcntann: benn biefeSDlittel oerliert feine SSJtrfung ,
fobalb

eß nur eine SSierteljtute lang ber atmoßph&rifchenSuft außge=

fein gewefen ift. 2ßai cß helfen foll, fo muß fein ©cbraud)

lange fortgefefet werbt. Sbie^u laffeti fiel) aber bie Äratd'ett,

»orjiiglid; bie Äinber, nicht leicht bewegen, weil fte halb einen

SBiberwitten unb ©efe oor biefem Mittel bekommen. 9)?an

fangt mit einer FlcinenDoftß an, unb fteigt altmaßlig ju einer

großem fort, ©aber? muß ber Äanfe ftd; aller ©auren, unb

aller ©peifett, bie fauer werben bnnen, forgfaltig enthalten,

2Benn bie ©fropheTnfranfheit -ereitß große gertfehritte gc=

mad;t hat, ober wenn ein giebr »on irgenb einer 2(rt mit ber*

felbeu oerbunben ijt, fo barfbaß Äalfwafler nicht gebraucht

werben,

2 . Sllfalifche ©alje, ©iefe ftnb oon ben bcr&hm*

teften 2ler$ten gegen bie ©fro>l>eln gebraucht, unb non Dielen

(ehr gelobt worben, ©b mt Siecht; ob nid>t bie alte Soppo*

thefe, baß eine ©aure bie ©trophein oerurfad)c, am ben ©es

braud) biefer Mittel mehr geleitet hat, alß, bie Erfahrung:

bieß feßeint mir nod) zweifelhaft ju feint. ^eirilße mifeßt

baß SBeinfleinfalj nit bittern Mitteln, unb oerfertigt eine

Siintur, welcher er gegen bie ©trophein außcrorbentlid)e2Bir«

fungen jufeßreibt: dleinman tarnt leiber! feinen SJerftcheruns

gen nicht trauen, weit feßon fo oiele berfelben ftnb falfd) befun=

ben worben. Slnbcre empfehlen beit, mit Äalf bereiteten,
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©almiafgei|f; uod) anbere empfehlen Slfeinffeinfafy bon ffttif

bis 3 ebn ©ran pro dofi; unb be Sb a n giebt bas SBeitts

fleinfalj in 9rf)etmücin aufgelbst.

3 . £ic benetianifd;e ©ei fe wirb ebenfalls, id)

weif nid)t mit welchem ©runbe, ggen bie ©fropbeln

empfohlen.

4. 5D?ineraltt>afferaller2l

r

1, bor3uglid) aber bie

eifenbaltigen, werben gegen biefe Slanfbeit mit großem

Stoben gebraucht, fowobl innerlich, ab äußerlich in 58abern.

?u bem leb tont ©ebraud;e gre^t man ite warmen Sd)wefel=

baber allen anbern SSabern bor. ^’tiieffen werben bod) bie,

bon bieleit 2lerjten fo fel>r gerühmten, grafte ber eifenbaltigen

SSaffer gegen bie ©fropbcl«, bon anbern berühmten Siebten

geleugnet. ©0 bat 3 , 58. Sb’rr Sftarfa rb bon bem ^prmon?

terwajfer feine SBirfung gegm biefe Äranf'beit gefeben; auch

(Süllen bidt bafitr, baf mineralifebe ffiajfer gegen bie

©fropbeln wenig ober nid)tS bermogten. 2luß erbeut ftnbet

man nid)t geringe ©d;wierigfeibn, wenn man Äinber bereben

will, ben ©ebraud; ber ubelfdjmecfenben mincralifdjen üßaffcr

lange genug fortjufeljen,

5 . X) a S © e c b a b wirb wn ©nglanbifd^en Slerjten als

ein Sbauptmittel gegen bie ©hopbeltt gerühmt. Nullen

pflegte eS in feinen SBorlefungcn aufetorbentlicl; ju empfehlen,

unb mehrere galle 3U eitlen, wo bieftö SDiittel eingewur3clte

ffropbulofe Befalle grunblid; geheilt hatte. Allein ber ©cs

braud) biefeS Mittels muß lange 3eit foitgcfe^t werben, wenn

baffelbe bon Bluljcn feptt foll. gur \ehr rei 3bare Trante,

welche bie .Kalte burd;auS nicht bertragen fbtmen, wirb bas

ißajfer borl;er gewannt, ©emeiniglicb pflegt man itiSttglanb

3 4
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mit bem (Seebabe bet ©ebraud) attbcrer Slrsnepmittel ju vcvs

binbett, fo baf5 eß «ft fd)»er if , jufagen, ob unb »ie biel

baß ©ecbab 51» bcpgctragcit habe.

6, SteÄellrefel »erben tunt nieten Slerjten alß ein

vortrefflicheß Mittel gegen bie ©Erophelu empfohlen. 8ie

(ollen fogar bie ffro>hulofe ©d)»inbfud;t feilen. SBitt matt

fiel? berfelbcn bebiettn, fo barf matt ja nicht, »ie ntebrere

Siebte ju tbun pfleget, baß Pulver bei* Äellerefel verfchreiben,

fonbertt man laßt (ebnbige Äellerefel fantmeltt, biefclben mit

et»aß »eifern Sßcitt befeuerten ,
bann in einem 9)torfer

ftofett, unb bett ©af burd) ein Xud; preffett, Siefer ©aft

wirb, mit etvoaß ^ueftr vermifd)t, eingenommen. Gß ift ein

edelbafteß «Wittel, befen Sbeitfraftc nod) (ehr unge»if ftub.

7. Sie ©pief glatt jmitt et »erben unter bie

Soauptmittel gegen bie ©Erophelr gerechnet. 93t an giebt baß

©piefglanj auf mancherlei) Steife- Gütige empfehlen baß

rohe ©piefjglanj, fein geptlnert, bem Äinbe einjugeben,

SOfait fall mit einem ©raue atfangen, unb allmahlig biß 31t

acht ober neun ©ran pro doli feigen. 9)1 it bem ©ebrauche

biefeß SWittelß muß mehrere Monate lang fortgefahren »erben.

Sie Ätnber nehmen baß ^ultvr gern ein, »eunmatt cß mit

et»aß Bucfer vcrmifdjt. Ser 5} u x h a nt i fd; e © p i e ß*

g l a n 5» e t n thut biefeibett Sienfre. Sie Äinber nehmen ihn

gern, »eil er angcnc)m fehmeeft. Sie Soft» »irb fo eineje-

richtet, bajj fte eine leicht oonibergehenbc Uebelfcit öerur*

facht; Sprechen barf nicht entftehen. 93 on bem, burd; meh-

rere 9)ionate fortgefeiten, ©ebraud)e biefeß 93?ittelß hat man

vortreffliche Sßirfuttgen gegen bie ©frophelit gefehett. Sie

Dluflbfung beß 25 rech»eittfceinß, in flehten Sofett

1
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gegeben, tfjut biefetbcn ©iettflc, ©piejjglaitjmittel jtnb

überhaupt diejenigen ibcilmittel, auf welche man ftd) jur ,ftur

bei- ©fropheln am meifEen uerlajfcn Fantt, und bie man alle-

mal juerfi pcrfud;ctt füllte,

8 . D.uecf filbcrmittel aller 21 rt »erben ebenfalls

fef;r gegen bie ©Fropheln empfohlen, ©ne irrige SDjeorte

fcl;eiut juerfl auf ihren ©e&raudj geleitet ju haben, namlicf)

bie $Ber»anbtfd;afr, bie man 3mifd;ett ber Petterifd;en ÄranF*

I;eit unb ben ©Fropheln ooraubfeöte. ^nbeffett fdjeiuett fte

boef; ^umeilen gute ©iettfm ju thuti, inbem fte bie, bei; f£ro-

pbulofen Äinbcrn bepnahe immer porbattbeiten ÜS&rmer ab^

treiben. 3)jan muß aber bet; ihrem ©cbraucfye auperfc por*

ftd)tig unb behutfam fepn, unb fte bfirfcn hbd;|tcnS in bent

erfreu Zeiträume ber ÄranFfjcit gegeben »erben, me tut fte uid;t

unnitp, ja fogar fcT;abIid> fepn füllen, ©obalb nur bie mitt-

befte ©pur eincö gieberö mit ben ©Fropheltt perbunben ift,

finb Üuecfftlbermittel fd;ab(id;, unb befdfeunigen ben fob

be? Traufen, ^a, fogar in bem elften Zeiträume, ht mel-

d;em man, ber ^hcorie nad;, eine 2luflbfuitg ber perbicFterc

£pmphc unb eine 3ertheilung ber Perbarteten prüfen taut bent

D.uedjtlbcr ermarten |olltc, erfolgt biefe nid;t immer: meil

ber ©iß ber ÄranFhcit tiid;t fJmohl in ber gputphe, alö Picl=

mehr in ben feften Zheilen, in ben fymtpbgefäjfen, ju fud;ctt

ift, bereit, ohnehin fd;on mibernaturlid; groß e, SfteijbarFeit

burd; bett Öebraud; beb D.uecfftlbcrß ttod; oermebrt mirb, fratt

Pcrntinbert 31t merbett. -öcrtranbi hat mehrmals bei; ber

©ftophelturanf'hcit D.uecFftlhcr biö
3m- ©alioation cittreibcn

i affen, itt ber 2lbftd;t, bie pcrharteten ©rufen 31 t jertheilen,

aber olmc allen (Erfolg, 23oub beftatigt biefe U3entcrFuug,

3 5
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unb fefjt nod), auß eigener ©rfabruttg, binju, baß bie ücrf>ar*

teten ©rufen wäb reitb beß fortgefeiiten ©ebraudjeß beß D_ued'=

ftlbcrß, biclmebr grbper alß Heiner werben *), Nullen t>er<*

wirft ben ©cbraucF) ber Gucdftlbcrmittel bei) bcti ©F'ropbelit

gern}; unb Sbunter behauptet, gewiß nid;t ohne ©runb,

baß baß Üuedfdber, weit entfernt bie ©fropt)cInfranH;eit ju

tilgen, vielmehr unter bie Urfad;en gel)bre, weld;e bei) ber

ffropbulofen Einlage bie ÄranFbeit jum wirF'lid;ett 2lußbrud)e

bringe» 2Fud; Sbr» ©eile fd;eint bott bem ©ebraud)e beß

Cluecfftlbcrß gegen bie ©Fropbeltt wenig 311 erwarten» SÜfan

wirb baber auf alle gallc beflfer tbun, ftd) biefeß 9JFiftelß gegen

bie ©Fropbeln nid)t 3U bebienen. 23orjuglid) muf, man ftd)

»or bem ©ebraud;e beß ©ublimatß b&tcn, ben einige Siebte

gegen bie ©FropbelnFranFbcit empfohlen babett.

9. ©ifcnmittel aller 21 rt» ©iefe tbun öortrefflicbe

©ienfte, fo lange nod) Fein beFtifd;eß gicber borbanben i ft;

bannaber ftnb fte fdjablid), unb bet) ber ffropbulofen ©c&winb*

fud)t tobtlicb» 20le ©d)riften ber 2lcrste ftnb bolt bon £ob*

fprud)tn, weld;e ben SoeilFraften beß ©ifenß gegen bie ©Fro«

pbcFnFmtFbeit ertbeilt werben» ffian giebt baficlbe in man*

derlei) germ: ©fenfeile, ©ifentinfturen, ©ifenfal*, cifenbaltige

gßafier, u.
f» w» ftnb mit Bukett gebraud)t worben» ©ie

genauere S3eftimmung beseitigen gönn unb©oftß, bie injebem

galFe am fd)idlid)ften unb pafTenbften ift, bangt bon ben Um=

Rauben ab, unb wirb ber 23curt(>eitung beß 2(r3tcß überlaufen*

10. ©er ©d)ierling iß eineß ber bcriibmteftcti Mittel

gegen bie ©fropbeltt» $r. b 0 n © t b r f bat eß juerft empfoh-

len, unb nad; ibm iß cß bon einer «tage anberer taste, i»

Medical obfeivationa and inquiries ,
Vol. 2-.
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allen Sanbern ©uropenS, mit fepr oerfd)iebenem (Erfolge ge*

braucht worben. ©er ^eugttiffe für bic SbeilFrafte biefeS 9ftit*

telS gegen Die ©Froppelufraufpeit ftttb gu i>iele, als bap biefe

Sbcilfrafrc gattj geleugnet werben fonnten: allein cS ift eben

fo gewip, bap biefelben lange nicfyt fo grop fttib , als ber ©rs

ftnber beS Mittels fie angab. ©ullen, weld;er ben @d;ier*

ling fcl)r oft oerfd)rieb, fanb iptt jttmeilen wirFfam, nodp

öfter aber gattj unwirFfatu; uttb er Fomtte niemals finben,

bap ber ©ebraud; beS @d;ierlittgS bie Sbeilung ber ffroppulos

fe»t ©ei'cpwttre befbrbert patte. 2lud) 5br. ©eile oerftepert,

bap mau fid; auf bic SBirffamteit beS ©dperlittgS nid)t ocr^

lafen Fbnne. Sßiele grope 2lerjte palten ben ©d;ierling für

ganj unwirFfam gegen bie ©Froppeln. ©er ©dperling i(l

baper bepnape auS ber 9)?obe gekommen: um fo oicl ntepr,

ba ber anpaltettb fortgefefete ©ebraud; beffelbcn fepr bebeufs

Iid;e Sufallc, ßopffcpmerj, ©dpoinbel, Mangel an ©pluff,

©tumpffmn, ©pnmaepten, Ärampfe, uttb eine gättglkpe

Sßernkptutig ber 3eugungSFrafte oerurfaept. Unter biejenigen

2ler3 tc, wekpe ben ©cpierling auperorbetitlid; empfehlen ,
ges

Port garr. ©r fagt: „grope gefd^wollene ©rufen jertpeil*

„tett fkp itt 3eit oon oiergepn £agett, bep bem ©ebrauepe

//beS ©kpierlitigS taglid; gu jepn ©ran" -). ©emeinglicp

bebient man ftd> beS ©rtraftS beS ©dperlingS. 2luS lemfel*

ben werben Rillen oerfertigt, bie jwep ©ran fepnuf fütb. SSott

biefett Rillen nimmt ber ÄrattFe anfattgHd) (Xine taglkp; bann

jwcp, namlid; ©ine beS SÖormittagß unb ©ne beS 9lad;mit<?

tagS; ttaep einigen £agen nimmt er brepntal taglkp ©ine

filier unb auf biefe 2öeife wirb allmaplig gelegen, biö

*) Madieal • bfnrvations and inquiries
,
Vol. 4. p. ioj.
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^ ,
\ i

ber ^ranfc taglid) ein £>uentd)en uott bem Strafte bc§

0d)ierlingß bel'ommt.

n* ©ie ©binar in bc tfl baß Soauptmittel gegen bie

0frophelrtFranFbeit* 0ic bat alle Bcugniffc für ftd) ,
unb Fei-

ueß gegen ftd)* Ber berühmte @nglanbifd;e 3lrgt g o t f) e r g i 1

1

hat guerft ben großen Ohtben biefeß Vortre ff(id)en Sftittclß ge*

gen bie ©fropfeltt beiriefen* °) gorbpee befestigt bie ©t-

fafrungen bcö Sberrn got bergt 11, unb bemerft außbrücflid),

baß wabrenb bcö @ebraud)ß ber gieberritibe bie verhärteten

©rufen ftd) gertbeilcn***) Sind) Bonb frimmt bamit über?

ein* @r feist aber mit 9ied)t bingu, baß ber ©ebraud) ber

gieberrinbe, rvenn er wirffam fern foll, lange 3eit fovtgcfefct,

unb baß biefeß Mittel in großen ©ofen gegeben werben

muffe. *'*) 3d) fbnntc ttod) eine lange, lange Steife, ron

geugttiffen für bie SBirl'famfeit ber ©finarinbe gegen bie

0f'ropfelnFran£l)eit anfüfren, wenn id) eß nid)t für überflüßig

fielte, außfüfrlid) eine Behauptung gu beweifen, an bereu

SBafrfeit Fein erfahrner 2lrgt gweifelt* ©ie verhärteten ©nV

fett verfd)winben wafrenb beö ©ebraud)eß biefeß gbttlid)en

Oiittelß, unb gertheilen ftd) ohne ©pterung; bie immer ans

ha'teubc unb wieberfefrenbe ©ntgünbung ber 2lugett fbrt auf

;

bie tffetten ©efefwüre füllen ftd) mit gutartigem ©fter, unb

feilengu; t>ic Äranffeit wirb grüttblid) gefeilt, unb fomntt

nieft wieber* ©iefcß rortrefflid)e Mittel hat ttod) ben großen

Borgug vor allen anbertt, baß eß in allen Zeiträumen ber

ÄranFfeit ofne BebenFctt gegeben werben- Fatm* ©ogar in

Medical obf. and inq. Vol. i.

**) Medical obf. and inq. Vol. i. p. 198.

+**) Medical obf. and inq Vol. 2
. p. 2C*T.
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tent leisten Zeiträume, in bem Zeiträume bcö t)eftifrf;en Sie*

berö, unb in ber ffropbulofett 2uiigeufd;minbfucl;t leiftet bie

(i()inarinbe einige ©ienfre. 9Iur finbet man sumeilett Sd;mte=

rigfeit, bie Äinber $u uberrebe.t, baf fte mit bent ©innebmen

biefeS 9)?ittelö lange genug fortfaf>ren* ©ad ^uluer fantt

man ihnen gar nicht bcpbriitgett, unb per Straft, melcf;eö in

Rillen gegeben merbett fomtte, ijt ttid;t mirffam genug. 20? a tt

t()ut babermobl, ftd; ber gorm 3« bebienen, bie gotf)crgill

empfiehlt, unb bie er bet; ffropbulofett Äinbent immer mit

Pulsen gebraucht bat. (XXXV.)

12. ©ad ülfonitum mirb öott ©torf unb ©rebittg

^ur 3evtbci!ung ber verhärteten ©rufen febr empfohlen. ©d

ijt aber ein 311 beftiged Mittel, ald baß beffett ©ebraud; lange

genug fortgefeBt merbett fbnnte. 9)?an Ibfct ben ©Vtraft bed

Slfonitumd in fru.rbatttd Spießglanjmcin auf, laßt beuÄranfett

vonbiefer Sluflbfung tropfenmeife nehmen, unb ntitber©oftd

fteigett.

13. ©ie r 0 1 0 c ©igitafid mirb unter bie porjttglid;*

ften Mittel gegen bie Sfropbclnfratifbeit gerechnet. Slllcut

biefed ift ein heftig mirfenbed SOiittcI, beflTett ©ebraud' bet;

Äinberu feinedmeged empfoblen merbett feilte, meil leid;t bie

Äur fd;limmcr merbett fantt, ald bie.ftranf beit. Üuaritt gab

ben ©rtraft ber©igitalid gegen bie ©fropbcltt uttb guglcicl; bat

frifd;audgepreßten Saft ber ‘Pflanze. ©r rübmt ote Sbeilirafte

biefed 3J?itteld, vorguglicl; gegen bie ffropbuli'fett ©efd;murc

;

bccl; geftebt er felbff, baß bet; einigen .fVraafett mabrettb bei

fortgcfeöteu ©cbraud;ed ein- gieber entflanbctt fett. Slttbcrc

Slergte erj&bfen Jade, mo bie Äranfcn burd; biefeö SOJittel um*
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gebracht worben ftttb. #) <5in gewiflTenhafterSlrjt wirb batjer

bie Oigitaliß lieber ganj auö feiner Täterin rncbifa ßerban=

neu; wenigftettß ift eß Fein Mittel, baß Äinbent gereicht wer*

beit barf. Sbett bie 83ewanbtnifj hat eß auch mit bem, gegen

bie ©fropheln empfohlenen, Slufguflfe ber

14, $ Untat iß (Clematis vitalba Lin n.)

15 * £)er Söiilchfaft ber Elvella acaulis Linn. wirb,

wie Sberr fPallaß »erftchcrt, in üiujUattb mit Dluljen gegen

bie ©fropheln gebraucht. *#)

16. £>ic innere Siiitbe beß Ulmenbaumeß, im

Slufguffc gegeben
,

wirb Pon einigen granfreichifchett ?lerjtcn

gegen bie ©trophein fehl* gerühmt.

17, 2Iud) bie 21 r i tt F a hat einige ©timmcn für ftd;.

15. £)aß Opium, in Fleinen Oofen gegeben, unb

fange gebraucht, hat bftcrß bie fchlimmften galle ber ©f'ro*

phelti geheilt, ©ß tljut por^uglich im lebten Seit; aumc pors

treffliche Oienftc, unb tragt jurSbeilung beß heFtifd;en gicberß

fehl* piel bcp ;
baber eß allerbingß mit Stecht unter bie Haupts

mittel gegen bie ©Fropheln gerechnet wirb. 9)ian giebt cß in

einer folgen £wftß, bap Feine Scibeßuerftopfung entftefjt; unb

wemtbicfe bennoch nicht gan$ pcrh&tet werben Fann, fo wirb

burch ftlpftire bem ÄranFen Oeffnung perfchajft. SBcnn nid>t

mehr ©FrophelnFranFe bißher burch beit Porftchtigen (Gebrauch

beß Opiumt ftttb geheilt worben, fo Fommt biefeß blof? baher,

weil bie meijien 2lerjte bep ber 3(nwcnbung biefeß SÜtittelß

aUju furchtfam ftttb ;
ba eß hoch Fein anbereß Mittel giebt.

*) Praftical eflays on medical fubjefls, 41 .

**) spflHaä 9v«ifctt 6ut«4 9vtifilan&, S3<mt> i. £. js«
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Ti>cld;eö , fo mie biefeS bie crf>b^te «Reijbarfcit beS ©pjfemS

ber £pmphgefaße $u milbern im ©tnnbc ift*

19. Die £uffi lago (Tuflilago farfara Linn.) Ijrtfc

fern' oiele ^eugniffe für fiel;. SJton giebt bem Ärönfen entrocs

ber ben auögepreßtett ©aft ber frifdjett SBl&tter, ober baS

Defoft ber trocfnen ^flanke ju trinfen, unb laßt mit bem ©e*

brauche lauge ^cit fortfahren* Nullen 50g biefeö SDJittel

allen anbent, gegen bie ©Fropheln empfohlenen, Mitteln

»or. Sperr 9?? e p e r 31 b r a h am f0 n befeßreibt brep gälte öon

©FrophetnFranfen, meld)e burd) bie Dufftlago allein geheilt

mürben. Mehrere berühmte Slerjte beftatigen bie großen

Speilfvafte biefeö Mittels gegen bie ©fropßclnfranfbeit: eS

lohnt ftd) baher ber iOiulje, baffelbe in allen fallen 3U oer*

fuchen; um fo oiel mehr, ba nid;t leicht ein Umjfanb eintreten

Fann, ber ben ©ebraud; eineö fo unfchulbigett SKittclö bebenf*

Iid; machen fonnte, Äinbern fann man baö®efoft, ober ben

auögepreßten ©aft, mit^udfer oerfußen.

20. Slud; ber DnoniS (Ononis fpinofa Linn.)

merben, ich weiß nicht, mit meld)em Siechte, Speilfrafte gegen

bie ©fropheltt augefd;rieben. SDfatt giebt entmeber baö De«

f oft ber Slßurjel ober ben ©r traft berfelbett.

2r. Der ©id; ein faffee mar eine $eit lang feßr in

ber9)?obe, jebt ßbrt man meniger baoon. ©0 iß nicht 511

leugnen, baß biefer Kaffee gegen bie ©fropheltt gute Dicnfte

tßut, obgleid; nid;t in bem ©rabe, in me(d;em man ißn er«

hob, alö bie SÜiobc juerft auffant, ben ©id;elttFaffee 311 trin«

fett. Der ©ebraud) muß mehrere S0?onate lang fortgefefct

merben.
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.a£ Sic S u I f am a r a gehört cbcnfaUö unter bie fD?tt-

tel, weld;e gegen bie ©fropbeltt nid;t ganj unwirffant ju fetm

(feinen, fowieaudj

23, Sie ©rapp Wurzel (Had. rub. Tinftorum),
. -t

wcld;c gegen bie ©ftopbeltt febr gelobt wirb* VJan giebt fie

entweber im Scl'oFtc , ober ^uloer* $ a nt p f empfiehlt fie in

Verbinbuttg mit ber Gifentiitltur»

24, Sic focbfalsgefauerte ©ebwererbe (terra

ponderofa falita) i(t nenlid; febr gegen bie ©f'ropbcltt cm*

pfol;leit worben; stierft oon (Tramfor b, *) welcher fagt:

„ id) babc auß ben üEßirfungcn, weld;e biefeß Mittel biß^er

„ beroorgebrad;t bat, Urfad;c ju oermutben, baf;, wofern

„bajfelbe mit Ueberlegung gegeben, uttb fein ©ebraud) lange

,y genug fortgefeBt wirb ,
eß wenig gatte oott ©fropbeln geben

„werbe, weld)e babureb nid;t gebeilt werben fbmtten."

SOtcitt oortrejflid;er greunb ,
S)err $)rof. Sbufelattb, unters

fd)reibt biefeß Urtbeil unbebingt**
431

). „$?an weip," fagt

er, „wie mannigfaltige ©eflaltett biefeß Uebel an ftd; nebmett,

„ unb weld;en @rab 001t Sbartnadigl'eit eß erreichen tarnt. (fit

„bepbett galleit habe td) bie faljfaure ©d)wererbc angewens

„bet, unb meine Erwartung ift ubertroffen worben* Vid;t

„allein jur Vertreibung ber Verhärtungen, 3lußfd;lage unb

„anberer ©pmptomen btefer Äranlbeit, fonbertt aud) jur

„wirflidjen Sbebuttg ber ffropbulofenÄonflitution, jur Sbcr*

„Stellung beß gattjett, in biefer ^ranFbeit oerborbenen, Sru=

„fw-

*) ’9)iAlt fcfjc Me (Sammlungen sunt ©efcnuirfjc pertf ttfdjeC erste,

^anb 13.

**) Sifafjvungett ütcv Die Kräfte unt1 teil ©ctraurtj t>cr fatn'duven Sdnvc*-

<rK, 3. s.
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„ fenfpjtemö * . , habe id; bie t>ortreffItd;|Tcu äßirfungeit ba=

„oottgefeben; unb id; glaube, wenn eö rnbglid; ift, bie ffror

„pbulofe ^onftitution gattj 311 bampfen, (0 tarnt eö burd;

„lange fortgefeßteit ©ebraud; biefeö SDiittelS gefcl;ebett. 23er

„fottberS bat eS mir in ffropbulofett 2lugenetit3unbuttgett unt>

„ ©d)waruttgen einigemal bie auffallcnbfteSbulfe geleifret, unb

„ id) werbe gewiß nie bei; langwierigen £>pbtbaltnien bei* $inr

„ ber, wo man immer auf ©trophein ober 3ßurmer fd;ließett

„muf, ihren ©ebraud; unterlaßen. Ijd; glaube bal;er, fte

„ in ber ©tropbelnfranfbeit beit bewährteren Mitteln, ©pießr

„glattg, QuecfftTber, (übtna, ©d;ierling, Digitalis u.
f. w.

,, nid>t nur an bie ©eite feßeit, fonbern and; in manchen Ja Ir

„ len ihnen oorjiebett ju tonnen. UßenigftettS habe id; be=

„merft, baß ba, wo .... ©bma unb O.uecfftlber nid;t lange

„ obne%td;tl;eil fortgcfeöt werben tonnten, unb befottberS baS

„Unangenehme batten, baß fte , ftatt bie Drufenfnoten gu

„ jertbeilett, fold;c in ©nfgüubuitg unb ©d;warung 0erfesten,

„unfer Mittel hingegen aud; ba ooUfomniett paffenb war.

„2lud; in bem Zeiträume ber ©fropbelnfranfbeit, wo burd;

„baS gange lpmpbatifd;e ©pftem ein entgunblid;er Jufranb

„oerbreitet ift, unb obige Viitrel nid;t paffen, ferner, wo

„eine fforbutifd)e 3lüflbfung bie Sluwettbung beS D.uedfftlberS

„oerbictet, wo burd; eine eigene 3'bioft;nfrafte biefeS fogleid;

„ ©peicbelfluß erregt, unb gar nicl;t gu gebrauchen ift, (wie

„id; fold;eS fogar bet; Äiitbern einigemal wabrgenommeit

„habe,) bat bie falgfaure ©d;wererbe große Vorguge. 59?it

„oieletn Vußeit tarnt man bet; ffropbulofett @efd;mureit, 2luSr

„ fd;lagen unb Verhärtungen, beit äußerlichen ©ebraud; einer

„oerbuttttfett 2luflbfuttg mit beut innerlid;eit oerbiitbcit,"
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2lud; Sjcvr Q)rof. 2lltl;of l;at in einem fcf>r fd)limmen gallc

fe()r gute 2Birfung nott biefem Mittel gefef;cn.**) Die Sbeil-

fraffe ber fod;faljgejauerten ©d;wcrerbe f'btmen bem jufolge

ttid;t langer zweifelhaft fei)tu 2lllein biefeö Mittel bat bod;

i>erfd)icbene (5igenfd;aften, bie eö jum allgemeinen @ebraud;c

weniger empfel;lungewurbig mad;etu (5b wirft auf einige Etbr=

per fepr heftig, bctmahe wie ein @ift, unb eö ftttb, wie icl; auö

Briefen wei$, itt (Englanb feit einiger ^eit, mehrere ^erfonett

non fleinen Dofett biefeö 3D?ittelö, unter bett Sbanbcn beö

Slrjteö gefrorbett; baber cö aud) jcljt fd;on wieber bet;naf;e

ganj auö ber ^rariö ber (5nglanbifcl;en 2lerjte uerbannt ift.

(Sinen galt, wo bie focbfaljgefauerte ©d;wererbe aud; in

Deutfd;lattb heftige SBirfuttgen berüorbrad;te, finbet man ui

ber ©d;rift beö iberrn $ l o 1; ö.
;Kf

)

Zufälle bet) ben ©fropfjeln, auf welche befon=

bere 9iücffid;t genommen werben ntufü

Die ©fropbelnfranfbcit artet fel;r oft in eine attbere,

langwierige unb befd;werlid;e Äranf'bcit auö, ober fte hinter*

lajjt, aud; bann, wenn fte geheilt ift, fcljv unangenehme gol=

gen

,

meld;e eine befonbere 2lufmerffamfeit beö 2lr$teö oerbie-

nen. (Einige berfelben wollen wir hier anfttl;ren.

Vorher in aber ttod; ju bemerf'en, ba0 tiid;t allein bie

©fropbelnfranfheit an fiel;, fonbern aud; bie nad;folgenbeu

gufalle berfelben, erblich fttib, uttb non bett (Eltern auf bie

fttnber ubergeben. ©d;winbfud;tigc CEltern 3 . 33. jeugeu

fd;winbfitd;tige Aliitber.

*) Progr. de efiicacia terra; ponderof* falita;, Obf. i.

9j?cWjtmfd)c Tcnmfuinu’it iit'Ci' bie SBuFfamFcit unb ben ©ebvaud) b*'

inUfnuvcn Sdjtucvcvbe, <£, 12.
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1 . -Bon bem ©I iebfd;mamme.

©ie Äratifheit, meld;e ben ffrophulofett Äinbern fomotyf,

alb bei; ©vmadjfenen ,
unter bem tarnen beb ©liebfd;matu-

meb yorfommt, ift eine @efd;mnlfr, melde ftd; an beti

grofent ©clcnf'en anfeüt. ©ie i|t gemeiniglid; meid;, unb

giebt bem ©rüde beb gingerb nad;, bod; laßt biefer ©rudf

feine ©rube jurücf, ©ie ©efd;mulft i|t anfanglid; f'lein, unb

fangt mit einem heftigen ©d;mcrj an, fte nimmt aber mehr

unb mel;r $u, bib fte enblid; bab ganje©e(enf einnimmt, unb

jebe 2?emegung bcftelbeu yerhiubert. ©ie 5baut bebau babei;

ihre natürlid;e garbe. ©er©d;mcrj bauert, jumeilen auf;af-

tenb, jumeilen periobifd;, fort, ©ie geringffe23cmegung beb

©elettfeb ift auf er ft fd;mcighnft; baf;er f'ann ber Ärattfe bab

©elenf nid;t aubftreefen, fonbent er i|t geubtbigt, baffelbe be=

ftanbig gebogen $u halten, moburd; ettblid; eine gatij(id;e

©teifigf'eit beb ©licbeb entfrebt. ©er ©d;mer$ nimmt in bet*

golge etmab ab; allein man bemerft nunmehr beutlid;, bajj

ber .finod;en in bem©elenfe an feinem biefeudnbe angefd;mol=

len ift, 2Illma()lig merbett aud; bie meid;en Xheile angegrif=

fett; bie ©efd;mulff nimmt $u, unb giebt bem ©rucf'e nad;;

bie S^autmirb glatt, glatt,$ettb, unb etmab roth; bie Blutge-

fäße über ber ©efd;mu(ft bef'ommen knoten
;

eb entliehen ©1;-

terfammlungen ,
bereu ©i;ter tl;eilb unter fiel; friflt, unb

giftein yerurfad;t, tl;eilb ftd; burd; bie andere bbaut einen

Slubgattg bahnt, ©ab aubfliepcttbe ©nter ift büittt, ma|Je=

rid;t, übelriecl;enb unb mitBlut uermifd;t; bab bide ©nbe beb

dlnod;cnb mirb fariob; eb entfreht ein (;cftifd;cb gieber; uttb

ber .ftrattfe ftirbt an ber Qlubjehruttg. ©ie .Ürattlbeit

bauert jumcilett nur eine finge J?eit , nur mettige 2Bod;en

'11 a 2
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ober Monate; jumcilen aber mehrere Sabre. Styr Sfubgattg

i|t allemal tbbtlid).

©er ©iB beb ©Itebfchmammeb ift gemeiniglid) entweber

an bem Ätiie, ober an bem ©elenfe beb (Jllbogenb, ober an

bem ©clenfe beb guf eb bei; bem $nbd)el.

SSirb nad) bem £obe bab Franf'e ©elenF jergliebert, fo

ftnbet man bab bicf'e ©nbe beb Änod;enb fotoobl, alb and; bic

$led;fen unb bic übrigen wcid;en Sljeilc, ganj aufgelbfet unb

jerftbrt. Ser Jtopf beb $nod;enb ift Fariob, ber Knorpel,

meldfer ben -ftopf beb .ftnodjeub umgiebt, ifi aufgelbfet unb

nerfchwunben ,
unb bic SBanber beb ©clenfcb haben ihr na=

t«rlid)eb 3ltifel)en ganj verloren»

Ser ©licbfdjmamm entftebt nicht immer aub einer

ffropbulofen Urfadbe. C
3umci(cn wirb er burd) einen äußern

SrucF ober ©toß nerurfad)t, jumeilen ift eb ein rbeumatifcher

Zufall, 3« 9u
c

tdftd)t auf bie anjumenbenben imtern Mittel

i)t eb baljer außerft mid)tig, fiel) 3U ttkrjeugen, ob ber @lieb-

fdjtoamut ein Zufall ber ©FropbelnFranfbeit fep, ober ni d)t.

Sie Siagnofib ift nid;t fd;wer, meint man auf bic

begleitenben Umftanbe Sichtung giebt. ©ollte eine äußere

ttrfad)e, ein ©toß, ober eine £>.uetfd;ung oorber gegangen

fcptt , fo wirb ftd; ber Anrufe bicfcbUtuftanbcb erinnern. Ser

»hcumatifche ©liebfchmamm unterfcheibet ftd; non bem

ffropbulofen burd; folgenbe Äennjeid^en, roeld;e 23 eil

angiebt

:

23ep bem rbeu matifeben ©liebfehmamme leiben juerft

bie 23atiber beb ©elettfeb, bann erft bie Anod)cn; bco bem

ff' ropbulofen leibet perf! ber Knochen ,
bann erft bie Zau-

ber beb ©elcnfeb: ben bem rbeumatifchen nimmt gleid)
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im Anfänge ber ©d)mcr$ baß gatye ©elenf ein; bei) bem

ffrop bu lofen ift ber ©d)mcr$ anfänglich nur an einer eins

jigen fleinen ©teile: bei) bem rheumatifd)ett ift bie 0 c;

fchwuljt gleich anfänglich fef>r groß, uitb man bemerlf bcuf-

lid), baß biefelbe ihren ©iB in ben weichen Steilen hat; bei;

bent ff r 0 p h u 1 0 f e tt ifl anfänglich bie @efd)wuljb unmerflid),

unb man bemerft beutlid), bah fte i^vcn ©iB in ben $ttod)cn

hat. ferner entfielt ber r h e um a t i fd) e ©liebfd)ioamm ge;

nteiniglid) nad) äußern SßerleBungen
;
ber ffroplfulofe hms

gegen, in Verfetten, bie eine ffrophulofe Einlage haben, oon

ftd) felbjt, ohne SkrleBung*

?}fit bem SBinbborne hat ber 0liebfd)wamnt eine

große 2lehnlid)feit; er laßt ftd) aber bod) leicht öott bemfelbcn

unterfd)eibetu 23e»be Äranfßeiten haben jmar ihren ©iB in

ben 0elenfen; bepbc greifen bie $nod)en an; bepbe entftehen

auö einer ff’rophulofen Urfache : allein bepbe ftnb betmoch fehl’

perfdpebett. Die 0efd)wulft ift bei; bem ÜBinbborne harter,

ale bei; bem ©liebfdpoamme, unb niemals elaftifd)
;

aud)

feBt ftd) ber Sfßinbborn oorjuglich an bie fleinen Knochen,

ber Gliebfcßmamtn hingegen öorjüglid) an bie großen Äno;

d)ett; an bem 'dßinbborne leiben gemetniglid) $inber, an bem
r

0(tebfchmamme vorzüglich @nvad)fcnc, obgleid) bie Äinber

feineöwegeS frei) baoon ftnb; ber 2Öiubborn greift gemeiuig;

lid) mehrere 0etenfe ^u gleicher ^eit au, bcr 0liebfd)ioamm

aber nur eins. °)

Der 0ltebfchmamm fommt in Crnglanb weit häufiger uor,

als in Deutfd)lanb
;

bod) ftnbet man ihn auch hier jumcilen,

*) R 1 1 1 en ulcers.

Ql a 3
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pDinglich bet) Sintern. S^err 5? n f c l a n b jagt außbr&tflief)

:

„ bic ©clcnFgefchwulft, weine ©cfchwulft, befonberß Änies

„gcfd)mulfl, ift bew unß ein gar nicht felteneß Hebel beruht?

„ bcr. .

.

2lujier bent Änic cntftet>en auch begleichen, anfangs

„ unfcbmcighafte, aber in befolge fchmer^baft werbenbe, unb

„baß ©eben fct>r crfchwerenbe ©efdbmulffe in bem ©elenfe beß

„UnterfuffcS, auf bepben Seiten beß Slftragaluß."*)

SBenn ber ©licbfchwamm einen gewiffen ©rab erreicht

hat, fo ift eß eine unheilbare Äranfbeit. @in einziges 50?ittel

Fanti ben Traufen Pom Dobe retten, nämlich Die 2lblbfung beß

©liebeß. Durch Die Slblbfung beß ©Irebcß hat fhott, wie er

uerftchert, Piele Äranfe geheilt.

So lange aber ber ©liebfchipamm noch nicht einen fo ho?

hen ©rab erreicht hat, Fanti berfelbe, burch äußere unb in=

ncrc Mittel, bie 51t gleicher 3cif angewenbet werben muffen,

geheilt werben, innerlich ftnb alle bicSDlittel Dienlich, welche

gegen bie SFropbelnfranf'beit überhaupt empfohlen worben.

Sleupcrlich aber Faun man folgenbe SOiittel aitwenbcn:

1. 23lafenpflafter, womit bie ganje ©cfchwulft be?

beeft werben muß. 57 r. iOufelanb hat, nad; ber 2lnwem

Dung biefeß SWittelß, fcl)on am jwepten Dage eine auffalletibc

Slbnahme ber ©efchwutji, unb, nach einer, mehrere 2Bocl)Ctt

laug unterhaltenen, Schwarung, eine pbllige Steilung gc=

(eben.

2. Daß 23 e r n b a r b
i
f ch e Siußpflafter empfiehlt

ebenfalls 57 r. S^ufclanb außerorbentlich* ©r fagt: eß fep

ihm ein 23cpfpict befannt, wo biefeß ^Pflafter einen Änie=

ffhwamm, ber fchoit Pier unb jwanjig 3’alw alt unb ßon be=

•O-ßwfeliinb übet- bic tvefcittlidjett SSorjusc bec 3itoMattoit, <£>. 379.
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tracptlicber ©rbße gcmcfett fe», oollig gehoben habe, unb

jmar, nad)bem eö nur ein cinjigeö mal aufgelegt worben. Gö

lag ft> feft, baß man eö niept im ©taube mar abjubringen; unb

alö eö nach brey SBod;ett ftd; ablbfete, mar baö Hebel

gehoben.

3. T>tc 5luflofung beö Qlmmoniafgummi in

© q u i 1 1 e tt e ff i g. SOiatt laßt eine
, auö biefer 3)ii(dmng ner=

fertigte ©albe, taglid) breymal in baö ©elenf einreiben, unb

bajfelbe jebeömat oorper mit 2Öad)poIberbeeren räuchern. Gö

ijr ein fepr mirtfanteö, oortrejflid)eö Mittel, meld)eö id) in

©nglattb mepnualö mit b&u beßten Grfolge habe aumenben

feben.

4. Solgettbeö Mittel empfiehlt Sbr. Sbufelanb: „Tsti

„troefnen, neftfbrmtg jufammen geballten, Sbanf {freut man

„galt} fein gepulocrtcö Kolophonium cineö Singer« bie?,

,, befeuchtet eö mit ref'tiftjirtem SÖeingeifte, unb legt cö auf.

„ 2ßirb eö troefen, fo befeuchtet man cö, ohne eö abjunebmen,

„oon neuem. 9?ad? einigen Sagen wirb eö ganj erneuert

„mieber aufgelegt, unb fo fahrt man fort. £ie@cfd;mu!|r,

„meint fte nicht gar ju altift, verliert ftd) oft fepon auf bie

„ britte ober vierte 2lpplifation,

"

5. ^tt bem elften Zeiträume ber Kranfbeit, fo lange weh

ter nieptö alß bie ©cfc^mulfl erfepeint, tput bftcrö ÜÖafcpen

mit einer Qlufl&fung bcö ©almiaf'ö in Gffig fepr gute

Dienffe.

6. 2luch baö bleiben mit ©cife wirb fehr empfohlen.

7. Brechmittel werben, 31m >3ertbeilung bcö ©lieb*

fdyvammeö, non üicleti Werjfen gerühmt, ü^n Gttglaub haben

mir einige meiner mebi}inifcheti Sfcunbe ocrftchert, baß |ie

'ül a 4
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burcty 93red)mittel allein, febr oft eine obllige ,fiur bewirft

hatten. £>ab 23recbmittel wirb tunt ^eit $u Seit wicberbolt.

* 8 . Eine gon tan eile neben ber ©efcbwulft feil febr

gute X>ienftc tbutt.

9 . Daß @ inreibe n ber Üuedffilberfalbe wirb

ebenfalls febr gelobt
; id; jweifle aber fcf>r an ber SBirffamfeit

biefcö SDtittelb gegen beit @liebfd;wamm.

SD?an glaubt juweilen, bab©d;wappen einer flußigen 9}?a-'

terie in ber @efd;wulft ju bemerfen, unb laßt ftd) wof)l oer=

fuhren, einen Einfd;nitt gu machen , um berfelben Slubgang 3U

Derfcbaffen. £)ieß bat gemeiniglid) febr fd)(intme folgen,

d'ö fließt weiter nid)tb, alb ein wenig mit 23lut uermifdttcb

SBafier aub, bic ©djmerjen werben heftiger, bab beftifcl>e

Sieber nimmt $u, unb ber Traufe ftirbt. Sab Einbringen

ber Suft in bie @efd;wulft ift außerft gcfabrlid;. 3d) fann

mid; nicht enthalten, aub bent vortrefflichen 25ud;e beb 5brtt.

Sjufelattb nod> eine ©teile anjufuhren, weil alle», wab er

ftber biefen (Begenftanb gefd;rieben hat, flafftfd; ift, unb nicht

beffer gefagt werben fann, alb er eö gefagt hat. ,, Sab £effs

„nen einer Äniegefchwulft (bieß ftnb feine «Sorte) ift immer

„ein febr mißlid;eb unb gewagteb Unternehmen, woju id)

„niemattb rathen will. werbe bab 23cpfpiel eineb folcbcn

„ unglttcflidjett $inbeb nie pergeflen, bet) bent biefe Operation

„ oorgenommen würbe. Eb floß nur wenig Spmphe aub.

„ ©tatt bereit entbeefte man eine fdjmantntigjellige ©ubffan$.

„ Eb etttftanb aub ber üffiunbe in füttern ein fc()r bbbartigeb,

„juleljt frebbartigeb @efd;wur; jene fdjwamntige ©ubfrattj

„wud;b fo an, baß fte cttblid; in ber @rbße eineb fleittctt $iu=

„ berfopfeb aub ber Seffnung hervor ragte, unb ihre 9tepro=
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„ buftionbfraft mar fo ffarf, baß alö man einff ein ©tucf, mefc

„ d;eb moßl ein SJiertbeil beb @an$en betragen mogte, megge=

„fdmitfen batte, foldjeb in vier unb $man$ig ©tunben mieber

„erfeBt mar* (5b floß bie fnnfeubffe fauche beraub; jule^t

„ entftanben bauftge, entfraftenbe Blutungen, unb, meil man

„ fid) nicht 3ur Amputation, bem nod; einzigen 9\ettungbmit=

,, tet , entfließen mollte, fo ffarb bab arme ©efcfy&pf in bem

f , clenbeften, fd)merjbafteften ^ujlanbe, au ber Aubjebrung,

"

2 . 23 on bem SBinbborne.

S?en biefer ÄranFbeit mirb, burcl) eine innere Urfad)e,

berÄnod;en angegriffen, eb mirb berfelbe Fariob unb fd;miüt

auf, gleid;fam a(b mürbe er non ?uft aufgeblafen, mobet; ber

Äranfe jugieid; einen heftigen ©d)mer$ fublt, ben er fo be=

feßreibt, bab eb ibm norfomme, alb obein fpißiger Dorn in

bem Änod;en ftedfe. Der 23einfraß fangt inmenbig im $no=

d?en an, unb bringt non ba nad) außen $u. Dab SftarF ifr

ber elfte nerborbene Sbeil, baber aud; 23romfieIb ben

Sßinbborn einen Abfceß in bem Ätiod)enmarFe nennt. *)

3umei(en nerbatt ftd) bie Äranfbeit auf eine etmab ner=

febiebene Art, Der Äranfe flagt über ©cbmer^en an einer

©telie beb Änocbenb. 23et; ber Unterfucbung ber äußerlichen

Steile finbet man niebtb mibernatftrlicheb, auch nerurfaebt ber

äußerliche Drucf feine ©d)mer$en. 23alb nad;ber entfrebt eine

jiendid; elaftifd)e, jebod> nid;t barte @efd;mu(ft. DieS?aut,

momit biefe 0efd;mu(ff bebeeft ift, mirb nach vier bib fünf2ßo-

d)en rotb, unb enblid; braun; fte bricht auf; bie

(

5Jefd)mulft off-

Broinfitld chirurgieal obfervatiotis , Vol. 3. p. ao.
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tictftd;; unb eß fließt ein mäfferid;tcß, mit 2Mut oermifdjteß,

ttbelried;cnbeß Gpter attß. ©eit unterliegenben $nod;en fiubet

matt angefreßett, F'arioß, unb fd;mammig anfgctricben. ©iefe

$ranF'hcit nennen einige Siebte, 3111 Unterfcheibung 0011 bem

SGBittbbornc, ©eie ttf Fra nF heit (Paedarthrocace).

33e»bc ÄranFljeiten , bie nur Varietäten einer unb berfel-

bett $rattFhcit ftnb, untcrfcpciben ftd; baburep t>cn bent ge-

m&pnlicpcn Vcinfraß, baß biefer allemal an bem äußern

Ubeile beß $ttod;enß anfängt, unb ftd; nad; innen 3U fort*

pflaust, ba hingegen ber SBinbborn allemal innen in bem

&nod;en anfängt unb außmärtß bringt.

5>ic © c t e n F F r a tt fl; e i t untcrfd;eibct ftd; öon bem

SBinbborne baburd;, baß ftc ihren ©ifc in ben großen ©e^

Icttfett hat, mährettb ber Slßinbborn oorsnglid; bie Fletnertt

©clettFe angreift.

£)ic ©efd;mttlß fann lange $eit, jumeilen 3ahre lang

fortbauern, ehe fte aufhrid;t, unb in ein ©efd;mür übergeht.

SMe Urfad;e beß 2ßinbbornß ift sumeiten bie @nglänbifd;e

^ranf'hcit, bod; entftel;t bcrfclbe in ben mciften fällen auß ei-

ner fFrophulofenSlttlage, unb iß alß eine golge ber ©Fropheltt

3U betrad;tcn. Veil fagt fogar außbrücFliel; : ber SÖinbborn

fet; eben baß in ben £nod;en, maß bie ©f'repheltt itt beit mei-

den Xheilett ftnb.

©0 wichtig eß aud; für ben 2lrgt feptt muß, biefe itranF-

l;eit gleid; <u ihrem Urfprttttge 3U entbecF'eti
, fo fd;mer mirb

biefeß gemeiniglich* 3ft inbeflfenbie fFrophulofe Einlage uor?

hattbett, ober hat mol;l gar eitteß pon ben ©Itern beß Äittbeß

vormalß an biefer ÄranF'hcit gelitten, fo entfteht ber gegrütt;

bete Verbucht, baß ber 2Öinbbortt im Grntftehcn begriffen fey.
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fobalb ber Traufe ftd) über ©d)mer$ in bem ©elettfe bcflagt.

an ©mieten giebt bie folgenbett $enn$eid)en beß entftc?

Ijenbcn äßinbborneß an *): ein tiefer, atdjaltenber, hbdift be?

fd)merlid)er ©dnncrj in bem Innern ber Änod)ett, mit bem

©efüble eine? allmabligen Slttfreffcnß ber Ättod)en ocrbuitbcn.

tiefer ©d)merj mirb tiad) jeber heftigen Bewegung, nad>

Dielern 2rtnfen, unb burd) baß Siegen im 35ette ftarler. Sbin-

gegen f'anu man bett fd)merjhaften 2bcd berühren, brücfetr,

reiben, ohne baf ber ©d)tuer$ im minbeften vermehrt mürbe.
I

©iep finb bie Seichen ber anfangcnben Xlranfbeit. 3 ft aber

ber S5einfrafj cr)r burd) bett $nod)en burd)gebrungen, unb

mirb bie äußere 53einbaut angegriffen: bann mirb ber ©d)mcr$

heftiger unb nimmt bei) jeber Berührung ju; bann jcigt ftd)

eine @efd)mu(ft ber, über bem $uod)cu liegettben, meid)ctt

2beile; bann bemerft man aud), baß ber Sin od) eit angefd)mol?

feit unb jerfreffctt ift. Seiber! ift aber alßbann eine jebe Slttr

utimbglid). Sb r. ^lenF **) unterfd;eibet oicr Zeiträume bie?

fer Äranffjcit. 3 n bem e r ff e n nimmt ber ©cfymerj beß Stno?

chettß $mar nad) jeber 23cmegung beß Äbrpcrß, aber nid)t nad)

bem aupern ©rüde ,^u. ^ttt jmeßten vermehrt and) ber

äußere ©rutf ben ©d)mer$
;
im britten fangen bie umliegen?

fcen ©heile an, rot!) ju merbett, $u fd)mer3cn, unb aufju?

fd)mel(cn, alß menn fie uon Suft aufgeblafett marett. 3’m

inerten Beitraume, ber nur nad) langer Beit erfolgt, bred)cit

bic äußern 23ebccfungcn auf, unb eß (lieft ein ftiitfenbeß, rbtf)?

lid)eß ober fd)mär$lid)eß 23Iutmaffcr auß bcrSiBunbc, attfang?

lid) nur in geringer Stenge, nad)f)er häufiger; eß jeigt fid)

") S wi etenii Coinment. 1. p. 920.

•) ^dn^cbrtutic von CycfrfnviJdlcn, 1*2.
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ein fdjwammtgeö gleifd;, wetdjcg wie ranjiger©pecf auöfiel>t;

bei- utttcrliegcnbe $twd)cn (>at eine fd;war$e garbe, ift von

bern 23einfraß jerfreffen, unb bat eine unebene Oberfläche,

& entflcbt nuntnebr ein i»belried;enbeä, fauleb, um ftd) frefs

fettbeö ©efcbwtir, in weld;em bet Knochen nebft beit umliegend

beti flcifcbigen feilen aufgelbjt wirb , unb welches mit einem

Äreb$gefd;wi'tre große 2lebnlid)f'eit bat. ©attn entfielt ein

fd;(cid;enbeß gicbcr, weld;eö beit Äranfen aufreibt.

sprognofiS beb üStnbborneb.

©er SQJinbborn iffc eine gefährliche, febr oft tobt(id;c

Ärant'beit,

Se mehrere 5Snod;en angegriffen ftnb, beflo gefährlicher

ift bie ilranfbeit.

©er ÜÖinbborn ift weniger gefährlich in ben lleinern $no*

d;en, ale in ben grbßern,

G-0 giebt 23epfpiele, baß bie firanfyeit, nad;bem fte t>icTc

Sabre gebauert unb allen Mitteln wiberfianben batte, sulebt

von felbft beiltc.

«öoit ber $ur beb ©inbbornb.

2ßenn bie Äranfbeit einen fe(>r hoben @rab errcid)t bat,

fo bleibt rein anbereb Mittel übrig, alb bie Slblbfung beö (5>lie-

beb. @ie bat in vielen fallen geholfen; inbefTcn ift bod; auch

biefeb Mittel nid;t immer an^uratben. ©ic feften ©heile beb

Äranfen ftnb gemeiniglich in einem fo fc£;led)ten ^uftatibe, baß

er balb nad; ber Operation ftirbt: ober, wenn er auch bic=

felbe gtud'licb überleben feilte, fo bleibt bod; bie ffrop&ulofe

©ifpofttiott suritcf, unb bab Uebel bricht nach einiger 3eit,

/
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1

an einer anbent ©teile umeher aub. 9)7an bat baßer mand^er=

lep 2??itre( empfohlen, unter benen bie oorjüglid^ßen ftnb:

1. Der lange fortgefeöte ©ebraud) bei* Sjoljtr&nfe*

2. ©pießglangmittel,.

3. Querfftlbermittel» Diefe empfiehlt ©djltd^ting.

Qlnbere 2lerjtc haben babüuecfftlber niemalb nüfclid), allemal

fd)ablicl) gefunben. ©d)lid)ting lobt borgügtid? bab ©in-

reiben ber D.uecfftlberfalbe in ben leibenben Sbeil»

4. Die Fochfalggefauerte ©eßmererbe. #)

Ueberßaupt muß bet? ber .flranf'beit auf bte Urfacße ber-

(eiben ,
nemlid) auf bie ©fropbeln, beftanbig 9iücFftd;t ge-

nommen werben ,
unb man muß ftd), gur Tilgung biefer Ur-

(ad)e, aller berjenigen innerlichen Mittel bebieneit ,
bereit

Sbeilfrafte gegen bie ©Fropbeln oben bereit» gerühmt mors

ben ftnb.

3, $öon ber ffropßulofen £ungenfd;minbfucl)t.

S3 efd)reibung ber Äranfheit»

2Senn bie ©FropßelnFranFbeit bie Sungett angreift, fo

werben bie in ben Sungen uorßanbencn Drüfen eben fo »er^ar*

tet, unb geben auf eben bie 2ßeife (angfam in ©utgünbung

unb ©pterung über, wie eb mit ben äußern Drüfen gcfd;icbt:

nur finbet ein boppelter Unterfdßeb ßatt; erftenb fallen bie

Drüfen ber 2unge nicht fo, wie bie äußern Drüfen beb S'Jal-

feg unb beb flinneb, in bie klugen ,
baßer man ben Anfang ber

.firanfßcit nid)t bemerf'en f'ann; gwepteitb iß bie Sunge einer

ber n?id)tigßen unb gurn Sieben notßwenbigffen Xßeilc beb gaiw

•) Althof prn([r, i!» eflirs'-ia t'-rirr pondarofx fa i
i * a- ,

Gcetting. fi<

Obf. l
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gen tf;icrifd;en Ä&rpcrS, baber eine jebe Äranff>cct ber^lbeu

oott ben mid;tigften folgen ift, ma(;renb bic dtttjutibung eiitU

gcr äußern ©rufen auf bic dinrid;tuug uttb ®efunbl;eit beö

Äorperö feinen fo großen dittfluß l)at.

dbett meil bereite tiefer Äranf^eit fo »erborgen ift, fo

tief im Innern beß Äbrperß liegt, fann man ben elften ©rab

betreiben, ttantlicl; bie ffropbulofe $8erl;artung ber ©rufen,

ttid;t entbedfen. 0old;e oerbartete ©rufen formen oorl;attben

feptt, fbtmen lebenßldtiglid; ba fepn, ohne baß man eö im

utinbeften bemerft, obne baß für ben, ber ftc unmiffenber

Sßeife bet; ftd) tragt, bie minbefte Uttbeguemlid;feit barauS

etttßebr. SfBetttt butd; irgenb eine üeranlaffcttbcUrfad;c, biefe

oerbarteten ©rufen ftd; cutjunben, bann erft entfrebt bie

Äranf'beit, meld;e mir bie ffropbulofe £ungenfd;minbfud;t

nennen.

©iefe 0d;miubfud;t fangt mit einem troefnen, furj ab-

gebrochenen , ftoßettben Stuften an, 311 me(d)em ftd; halb

0tid;e in ber 23 ruft gefelfen. ©er Sbujten meeft ben Äranfen

beö 9iad;t6 bfterß auö bem ©d;lafe auf, uitb jumcilen ift ein

geringer ©rab von gieber barnit oerbunben. 3'tt biefem 3eit=

raume, ber jumeilett lauge attbdlt, ift ee nod; nid;t mbglid;,

bie $ranfl;eit oott einem gembf;nlid;en Katarrhe 3U unterfd;eU

ben: bod; mirb ber Slrjt, mettn er bei; bem Traufen eine

ffropbulofe Einlage 3U oermutbeu Urfad;c bat, unb nod; mef;r,

mettn er erfahrt, baß ber 23ater, bie 93futtcr, ober bie

©efd;mifter beö Äranfen, an ber Sungenfd;miubfud;t ge-

worben finb, einen jebett anbaltcnben Stuften, uttb mettn

berfelbe nod; fo uttbebeutenb fd;eiuett follte, für bebenflid;

halten.
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©er troefne Stuften tiiuunt attmahlig unb langfant ju; er

wirb Oartnaefig; bie @tid;c in bet* Sßruft werben entpftnbli*

d;er
;

ber ©d;laf wirb unruhig; ber 9>ulb fü(;lt fiel; flein,

fcl;nell unb hart an; bie eplufl nimmt ab; bie «Berbauung ifc

fd;led;t; ber Ära nie flagt über Uebelfeit, unb brid;t fid; ju=

weilen, öora&glic^ nacl; ber Staljlseit; *) er atbmet fd;neller

unb mit 9?f%; feine ?unge ift gemeiniglid; rein, bod; fiet;t

fte juweilen weiß, juweilen aud) etwas gclblid; aub; ber we-

nige 2luöwurf ber; bem duften ift ein flaumiger ©d;leim
;

bie

Sßangen »errieten ihre naturlid;e §arbe, unb bie 2lugen wer-

ben matt unb fd;ntad;tenb. ©icfeb ift ber erfte ©rab ber

Äranfbeit, weld;er, nad; &efd;affenbeit ber Umftanbe, latt=

gere ober furjere ^eit fortbauren fantu

Sßirb unter biefetr Umfanbett nid;t fd;nellc Sbulfe ge-

fd;afft, fo werben alle Zufälle heftiger, unb bie Ärarifl;eit

nimmt uberl;anb. ffiors&glid; nimmt ber troefne, bcfd;wer-

lid;c Sbufteit ju, welcher ben Äranfctt jebe 91ad;t im ©d;lafe

ftort; er flagt über 23eflemmung ber 93ru|t; unb bie 2lbnal;me

ber Äraftc fowol;(, alb bie Slbmageruttg fallt taglid; mel;r iit

bie Slugen. ©ab Sieber, weld;cß im Anfänge unregelmäßig

war, wirb jeBt regelmäßig unb fel;rt innerhalb gewiffer, ge=

nau beflinnnter, Zeiträume wieber, jc&od; fo, baß ber Ärattfe

ju feiner 3eit oom Sieber gan;
5
(id; frei; ift, ©er 93erfd;linu

inerungen beb Sieberb ftttb gemeiniglid; jwet;
,
innerhalb uier

unb jwanjig ©tunben. 33ci;be erfolgen nad; ben 9)lahl3ei=

ten; bie eine beb «Olittagb, bie aubere beb Slbenbß* 91ad;

Atque quidein h«c vomeiuli difpofitio cum tufTi öonjunfla, niihi eit

tiiter certiffitna ligna pathognomif a tufTis phthific:r. Motion Pluhi-

fi o l o g 1 2
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ftrtrfer ^Bewegung nimmt baß lieber ebenfallß ju. 23ep jebcut

Unfälle bcß gieberß werben bie 2Bangen rot!;, bieftanbc, bc=

fonberß bcr innere Sbetl berfelben, unb bie gußfoblen beiß»

X)ie9tbtbe ber SBangen macht einen runbett, abgefdjnittenen

glecf auß, unb ifl fo FaraFteriflifd), baß, wer nur einmal

einen Uranien biefer 2lrt gefebeit böt, in ber golge allemal

bie Äranfljeit leidet wicber erlernten wirb, ©ie S^iBe ber

Sianbe unb gußfoblen ifl brennenb unb habet) bie Sbaut aüffal*

(enb troefen. SBabrenb bcß giebcranfallß ftnb aud) bie Sippen

unb bie innern Blugenwinfel rbtber alß gemblmlid). ©eß

9Korgenß, ehe ber Äranf’e auß bem Sßette aufflebt, i|t bie

55rufl mit einem tofalen Schweife bebecft. ©emeiniglid)

3eigt ftd> aud) beß SDlorgenß eine farbenfptelenbe gettbaut auf

bem Urine. ©eß SBorniittagß beftnbet fiel; ber Traufe, bie

£D?attigfeit außgettommen, jiemlich wol)l. ©er Slußwurf bet)

betn Stuften wirb ftärfer unb man bemerft in btmfelben einige

SBIutflreifen ;
juweilen aud) einige gelbe Corner, bie einen

feljr itbeln ©erud) höben, wenn fee $wifd)cn ben Ringern jer«

brud’t werben, ©ie garbe beß Slußwurfß ift anfangß grün?

lid), bann gelblid?
^
unb ettblicl) graulich- Seine Äonftfienj

ijlfebr oerfcl)ieben : anfänglich iflerbid, erwirb aber in bei*

geige fleißiger,

üBenn bie ßranfbeit biß auf biefen ^)unft gekommen ifr,
9

fo tritt eine anfd)einenbc SSefierung ein. ©er Stuften ift nicht

mehr fo heftig; bie Stieße in ber S3ruft unb bie befd)werlid)e

SSeflemmung nehmen ab
;

ber Schweiß jeigt fiel; alle borgen,

unb ber Äranfe ftnbet ftd) burd) bettfelben erleichtert; bie @ß=

luft ift gut, fo fehr ,
baß ber Traufe feinen $)unger <iid)t $u

flillen permag, Stuß allem biefem fd)ließt ber ßranfe, baß er

halb
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halb bergeftcllt fepn mcrbe, unb mad)t nietet nur 9>Iane auf

bic 3uFunft, fonbern fd)ott Zubereitungen ju ber 2luSfül)rung

bcrfelben. GrS geifert mit unter bic patbognomifd)en Äenttjei-

d£>en ber Sungenfd)minbfud)t, bap ber Traufe feine ÄranFbeit

niemals für gefa.brlid) halt, unb ftd; ,
bis menige Sage oor

feinem Sobe, mit ber trngerifd)ett Sboffnung einer balbigen

©enefung fd)meid;elt. Sicfe Sboffuung fjaft ihn, unb unters

ftufet ihn in feinen Selben
;

biefe Sboffnung giebt if»n OOlutf)

unb Äraft, ein fo marterbolleS Seben $u ertragen, alles ju

bulben unb nidfjtS $u beforgen. ©üpe ^Uufton
! fünfte Saus

fdnmg ,
bie, mie fo mand)e anbere Saufdjung

,
glucflid)

mad)t, mo bie ftrenge SSabrbeit jur OSerjmeiflung bringen

mürbe! 23af)Hid), in Dielen fallen ift bie Saufd)ung ein

©lücf, bic 3Bal)i^cit ein Unglucf
;
unb nur ein ©opl)i|? fann

behaupten, bap bie SBabrbeit in allen fallen ber Saufd;ung

borju.jiehen fep!

3ßal)renb bie Ärafte bcS .ftranFcn taglid) unb fid)tbar abs

nehmen; mabrenb ihm jebe, and; bic Fleinfte 53emegung be=

fd;merlid) mirb; mabrenb feine OftuSfeln fd;minbcn, unb feine

$nod?en nur nod) non einem leberartigen §lcifd;e unb non ber

SOaut bcbccf’t finb; mabrenb feine 53ad
-

enfnod)en beroorfrcbeit,

feine langen cinfallett, feine Olafe fpiljig mirb, feine 2lugett

matt merben, unb fid) in ben .fVopf ,;urücf jieben; mabrenb

ber Stuften il)n Sag unb Dlad^t unaufbbrlicp plagt, unb baS

gieber feine SebenSFrafte uerjebrt: SfÖäljrenb biefer 3eit f'lagt

er blop baruber, bap feine SSefferung fo langfam fortfd) reite.

„ Der getaufepte Traufe
,

" fagt ein ber&bmtcr ©d;riftpeller,

„ermartet immer tiod) einen glücfltcpen Oluogang; er leibet in

„ber Spat meit meniger, als bie betrübten Ciltcrn, melcpc ben

53 b
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„feinem 23ette ft'Ben, unb ein geliebteg, vielleid)t ein cinjigeg,

„Äinb, vor if>retx Augen burd) eine unheilbare Ärattfbeit abs

„jebren (eben, tv^renb meld;er baflfcfbe Doller Hoffnung, un=

„bcfannt mit ber ©efabr, mit fcbnellcn ©dritten ftcb bem

„ Gürabc nähert. " i:

)

• Sie Abnahme bei* Ärafte unb bie Abmagerung werben

jeüt taglid) merflidjer; ber Stuften ift, vorjügltd) vor SDtitter*

nad;t, außerjt heftig; ber ©dblaf ift unruhig unb furj; ber

©cbiveig wirb bcg Sftorgeng harter , unb verbreitet ftd)

über bcti ganzen Körper; bie 9tad;laffungcn beg giebcrg ftnb

uidbt mehr fo beutlidb, unb eg bauert baffelbe anbaltenb, mit

ftarfer S^iBe, fort; bag Atemholen ift fcbnell; berAtbembat

einen Übeln ©erud); ber; mannbaren girauengperfonen bleibt

bie ntonatlidbc Steinigung aug
;

ber Augwurf ift häufiger unb

epterartig; ber £eib ift verftopft; ber Urin gebt in geringer

Stenge ab, ift bodjrotb gefärbt, bat eine gettbaut, unb feüt

einen 25obenfaB ab; bennoeb aber ift bie Grpluft gut, unb bie

Verbauung fdbeint gehörig von fiatten 31t geben*

2>alb aber jeigen ftd; neue Zufälle , bie einen nabe bevor-

ftebenbeit £ob attfünbigen. Ser Äranfe flagt über @d;mer=

jeu im SJtuube unb über SMaöcben auf ber »fange, weld)e bod;-

rotb auoftebt; bie güße fd;wellen an, unb geben bemSrucfe

beg gingerg itad;
; bic 23efd;werlid;feit bep bem Atbembolen

nimmt auf einen, für bcn 3ufd;auer fürd)terlid)en, @rab 311 ;

bic Stimme ift fd;wad; unb beifer; ber ©cbmeig, weld;er bcg

SAorgeng eintritt, tft nid?t mehr fo fiarf; ber Augwurf nimmt

ab; bie bartnaefige Seibeoverftopfung b^rt auf, unb gebt in

einen attbaltenben Surd;fatt über: vor bem Stuften bat ber

*) R c i d «fliy on thr pluhifis i>\ilmoi>4liS
, ^s.
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Äranfe weber £ag unb 9?ad;t 9?ube; bie nxiiibeffe Bewegung

öerurfadjt eine £H>nniadbt; bie ©eifteßfrafte werben merflid)

fd;wad;er, t>or$uglid; baß ©ebadjtni)?; berÄranfe jeigteine

gan$lid;e ©efi't^loftgfeit gegen alleß, waß um ifm ber twrgebt;

ein anbaltenbeß unb befd;werlidK6 ©d)lud)$en plagt it>n bei;

9?ad}t unb bep Sage; bie ©timme wirb utwernebmlid;
;

bie

3lugen bred)ett; bieDlagel fruntmen ftd), unb ber.ftranf'e ftirbt,

Zuweilen bauert bie Äranffyeit mehrere Srabre, juweilen

nur wenige Monate«

*8on ber Diagnofiß ber ffrop^ulofen hungern

f d; w i n b fu d) t.

Diefe .ftranffyeit fann nid;t leidet mit einer anbertt uer^

wed)fe(t werben , nadjbem er|t baß f>eftifd>e lieber baju ges

fommen iffc allein im Anfänge, ju bereit, wenn eß ant

wichtigen ift, fte gu fennett, um bett fd)Iimmen folgen öors

beugen ju Tonnen, t>at fte aujierorbcntlid) biel al)nlid;eß mit

bent Katarr b e. ©ß ift baber notbig
,

bie .ftenn$eid;cn bep?

ber Äranfbrittn fo genau alß mbglid) anjugeben, um bie

$8erwed)ß(ung einer unbebeutenben .ftranfbeit mit einer gefabi-

lid;ett unb tobtlidten wo mbglid) ju öerbinbertn

95ep bem Äatarrbc ijT ber Stuften anbaltenb, mitQlußs

wurf uerbunbett, ohne bcfd)werlid)eß 2ltbembolen, unb ber

Äranfe fann jebe ^age beß Äbrperß ohne ©d)mergcn ertragen,

S3ep ber ©d)winbfud)t ifi ber Stuften troefett, erlaßtganj

nad), unb fommt ju gewtffett 3«*ten jiemlid) wieber; baß

Sitbembolcn ift befebwerlid? ,
unb ber Äranfe fann auf ber cU

uen ©eite nid;t ohne ©d;merjett liegen. Der $ a tar rb bbrt

nach bem ©ebraud?e bienlid;er 2Irjnci;mittel auf; bie

53 b 2
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©d; winbfud;f weid;t biefett Mitteln nicht. Sie ©d;winb=

fud)t ift eine erblid;e Äranf'heit, baljer ein Äatarrl) bet) einer

sperfon , bereti (üfdtcrn ober nahe SSerwaubte an ber @cl)winb=

fucf)t geftorben ftttb , alö eine anfatigenbe ©d;winbfud;t be=

trachtet werben mup.

9Ran fann ferner bemerfett, baß ber Sbu(Ten, wefdjer mit

einer aufangenben ©d;winbfutf)t öerbunben ift, mciftcntheilu

lange 3eit ohne lieber fortbauert; beim ein Heiner, fchneller

nnb harter ^pulö ift bod) fein lieber 311 nennen. Sagegen

fangt ber Äatarrl) allemal mit lieber an, fo wie aud; mit

einer oerßopften Olafe, mit Sbeiferfeit unb Äopffd)mcr$en.

2Baö ben 2luowurf betrifft, unb bie Äcuujcicben, burd)

weld;e man unterfd;eiben will, ob berfelbe^pter ober ©d;leim

feg : fo halte id), auö vielfältiger Erfahrung, bafiir, baß

biefe angeblichen Äennjeichen jwar fel;r fc^arfftnnig theoretifd)

auögebad)t, aber für bie ^ra.riö öon gar feinem Olußen ftnb.

SQ3id)tig würbe eö für bie gratis fc»n , wenn man bie Ein-

lage ju ber £ungenfd>winbfud;t erfennen fonnte , ehe noch bie

.ftranfljeit felbft au6gebrod)en ift; wenn man im ooraue be=

ftimmen fbnnte, welcher Sßlenfd; oerhartete J)rufen, knoten,

in ben Sungeti habe, unb welcher nid)t; wenn man biefeß 311

ber ^ett beßimmen fonnte, ba biefe knoten nod; nicht entjuns

bet ftnb. Sllleitt eö ift auf,er ft fchwer, beinahe unmöglich,

bie ©egenwart biefer knoten 5U entbeefen, ehe bie ©ntjunbung

wirflich itberhanb genommen hat. £>ft finbet man berglei=

d;en Quoten bet) ber 3erglieberung febr alter sperfonen, welche

burd; ihr gattjeß Seben, ohne bie minbeffe Unbcguemlich=

feit, biefelbeit in ihren Zungen getragen haben, unb bet;

benett man, fo lauge fte lebten, nid;t bie entferntefre Um
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fad)e f;attc
,

bie Anlage 5U einet- fo fitrd;terlid;en ^rauffyett ju

bcrmutbett.

©ie ffropbulofe £ungettfd)winbfud;)t unter.fd)eibet ftd) uott

Anbern £ungenfd;minbfud)ten burd; folgettbe Äettujeidpen,

irefdpe aud) Sberr Äor tum fefjr genau attgiebt: *)

1. ©ie ffropbulofe Anlage ijt »orbanben, unb eö ftnb

entmeber nod) einige äußere prüfen gefdpoollctt unb tterl)ar=

tet; ober biefe ©rufen ftnb bod; berbartet geuh’fett, ©tefcS

^ennjeid;en leibet jebod; grofe2luönal)men; beim eö ftnb bet)

ttielen ^erfonen knoten in ben £mtgen uorbanbett, bet) betten

man in ben äufertt ©rufen ttid;t bie ntinbeftc ©pur beut 53 er-

bartung fittbet.

2, ©ie ffropbulofe £uttgenfd)minbfud)t ritdft nur auferft

Iangfam fort, weit lattgfamer, alö bie anbern ©attungen ber

©d;minbfud)t.

3, ©ie 2lbmagcrung beö jforperö, borjftglid; beö ©e=

ftd)t6, gefd)iel)t meitfpater, alö bet; ben übrigen ©attungen

ber ©d)roinbfud)t. 2lud; bemalten bie ÄratiFcn immer bie ro=

fettrotbe §arbe ber dBangett
,
meld)e ftd; bet) ben übrigen ©at-

tuttgen ber ©d)roittbfud;t gleid) im Anfänge berliert.

4. ©er 2(u6murf ift bet) biefer .©d;minbfud)t immer et)-

terartig, unb mit flehten weifen $&rttern öermifd)t; bet; bett

übrigen ©attungen ber ©d;irinbfud;t befielt ber SluPtintrf au8

©d)lcim ol)tte ©t;tcr.

SSon ber ^rogttofiö ber ff’r 0 p f> u 1 0 f c tt ßuttgeit-

f d)m i n b fu d; t.

©ie ^rognoftö ift auf erfl traurig; betttt bie berühmteren

2ler$tc aller Seiten unb 53Mfer haben biefe Äranlbcit ciuftint=

Kor tum de vitio fcruphulofo
,
T. 2. {&. 2
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nttg für unbeilbar erf'l&rt. Diefeg, allen fd;winbfiid;tigeit

Äranfen gefprod;ene , Dobeöurtbeil ift jebod; nur fo 31t nerfre=

ben, baf^ non bentfelben an ben 9tid)terfhtbl bcr Olatur appcU

lirt werben fantt, burd; bereu Sbeilfrafte, nerbunbett mit fdjiidf*

lid;cn Slrjnepmitteltt, fd;ott niele Ärattfe bergeftellt wors

ben ftnb.

Die ffropbulofe Sungenfd;winbfud;t ift unter allen @at*

tungen ber <Sd;winbfud;t bic gefal;rlid;fte.

3?e junger berÄranfe ift, befto grbfer utib gegrunbetcr

ift bie Säöffnung , baf er genefen werbe.

3e furjere ^eit bie Ärattf'bcit gebauert bat, befto gegrfin*

beter i|t bic Säöffnung jur ©enefuttg.

äßenn ftd; bie Sterritcftbeit 3U ber £ungetifd;winbfud;t gc^

feilt, fo b'ort biefe fogleid; auf.

58on ber 2letiolpgie ber ffropbulofen £ungen=

fd;wittbfud;t.

Unter bie norbereitetiben Urfad;en tiefer Äranfljeit f>at

«tan non jeher bie fd;witibfitd;tige Anlage, ben fogc*

nannten habitus phthificus, gerechnet. • 23ielleid;t ift bic

Urfad;emit ber ©irfung nerwed;felt worben; nielleid)t follte

matt fagett: bie knoten in ber Suttge nerrietben ftd; immer

burd; eine befottbere Gilbung bcö.ftbrperö; ober, ttod; be=

ftimntter, mit einer gewiffett 23ilbuttg bcö Körper» ftnb im*

mer ÄttDten itt ber Sungc ncrbutibett.

Diefe Gilbung entbeeft ftd; burd; folgenbc ^emtjeicben:

Sänger 2Öud;6, blenbenb weife Sbaut, rotbe 2Bangen, nolle

Slbern, blonbe Sbaare, blaue Slugett, langer SbalS, weife

£abne, fd;male Sörwft , auferft fd;lanfe, magere, sartge*
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Bauete ©lieber, uttb hcroorffehenbe Schultern, alß wenn eß

glügel waren. Zuweilen ftnb $>aare unb klugen fcpwarj. —
Sieß ftnb bie $enn$eid)en einer Einlage jur Sd)winbfud)t, bic

Ijernad), burd) jufaKige Urfacpen, früher ober (pater aue-

Brechett Krim.

(Jß gerben weit mepr grauenßperfonen alß Scanner an

biefer Kranfpeit, weil bev> beit lehtern, oerutbge ipreß (tariert»

Körperbaues ,
bie Anlage leidster überwunben wirb*

ÜBaß bie Knoten in ber Sunge eigentlich fepen, barübet*

waren bie Qter^te oott jeher unter fid) ffreitig. Sarin (epienen

aber bic meinen überein ju ftimmen, baß eß oerbartete Srufett

waren, bic in Sntjünbung unb ©pterung übergingen, unb

ftd) in Heine Gfpterfatfe oerwanbetten, wcld)e aufbrad)en, baß,

in ihnen enthaltene, @pter in bieSlefte ber Lunge ergbßcn, unb

auf biefe 2Beife ben epterartigen Qlußwurf unterhielten, 0je

biefe SSttepnung unterfud)t wirb, ifl eß nbtpig, bie Knoten, fo

wie fte (ich bep ber Zergliederung scigcn, genauer ju

fd)rcibett.

3'n ben Seidjnamen ber an ber ffropfjulofett Lungen^

fd)winbfud)t 93erftorbcnen ,
ftttbet man biefe Knoten auf man=

d)crlep Sßeifc burd) bic (Subftanj ber Lungen oertheilt. ©e=

nteittiglid) ftnb mehrere bepfamtnen. 33alb ftnb ihrer oiele,

Balb wenige; halb ftnb fte großer, bald Heiner; juweilen ftnb

fte gleid) fleinen Sbirfefornent burd) bie Lunge oerbreitet; JU-'

weilen fcpeittt bie gan$c Mutige auß nid)tß anberm, alß auß ei=

ncr Sammlung biefer Keinen Knoten jufammcngefeljt jtt feptt,

uttb auß einem einzigen großen Knoten 3U befichen. 9.Vatt

ftttbet bie Knoten häufiger in beut littf'cn Lungenflügel,

alß in bem red)tcn, häufiger in bettt obern unb hintern

S3b 4
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Steile bei* Suttge, alb in bcm untern utib oorberit Xtjcilc

berfelben.

33 ott außen feben bicfc knoten gelb, rotblid; ober fd;wür$=

Iid; aub. ©d;nei.bct man ftc auf, fo finbet man fte inwenbig

weiß, unb non ber Sbartc eincb weid;en Änorpelb. 3n ben

fleinertt finbet man feine Sbbfylc; in benjenigen, bie fd;ott wei-

ter fortgerüeft ftnb, finbet man fleinc £bd;cr, wie wenn ftc

mit ©tecfttabeln burd;jtod;en waren; in benett, bie nod)

großer ftnb, finbet fid^ eine ober mehrere fIeine$)M)Icn, bic

mit Guter angefüllt ftnb. üHkttn man aub ben großem $no=

ten bie SDfaterie, weld;c fte enthalten, aubleert, fo fel;en ftc

wie ein f(einer ©aef aub, itt mcld;ctt einSlft ber afpera arteria

ftdf> enbigt. c
)

Daß bic ©Eropbelnfranffjeit bic t>or$ugIid;fte, wo nid)t

bie einzige, Urfad;e biefer knoten fep, barin jtimmen bie be= ,

rübmteften 2ler$tc mit einanber uberein. (Julien führt nod;

alb einen Sßeweib biefer SSftepttung an, baß gemeiniglid; $u bei*

^eit ber anfangenbett ffropbulofen Sungcnfd;winbfud;t jugleid;

bie äußern Drufen anfd;wel(en, wie aud;, baß bie innere

©Fropbclnfranflu’it, bic mefenterifd;e2lub$ebrung, fel;r oft mit

ber ffropbulofen ©d)winbfud;t jugleid; oorbattben ift, unb

baß feiten anbere 'Perfoncn ,
alb fo(d;e, bet; betten man bie

$enit',eid;eu ber ffropbulofen Anlage ßnbef, Pott biefer $ratif=

l)eit befallen werben.

Gültige Siebte haben fogar, unb oiellcid;t nid;t ohne

Gtruttb, behauptet: bie crblid;e ^ungeufd;winbfud;t fen alle-

mal eine ffropbulofe .firanf'beit.

m
) Reid on phthifis pulmanalis, 0. 42.

•*) ln uoftris faltem
,

atiisque borealibus regiombus
,

a firumis ut pluri

mum oritur lila pernicies. Msad monif, c. XV.
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fjubeßett »erben bod; gegen biefe VZeynung von ber Oia-

tur ber «ftnofen viele, unb, wie eb fd)cint, ebenfalls nid;t

ganj ungegrünbete, Siumürfe gemacht- Sß haben namtid; bte

fcerübmteften perglieberer itt ber ©ubjfanj ber Mutigen bisher

nod) feine Lymphgefäße unb feine lymphatifd;en Drüfen etit=

beefen fbntten. X5er berühmte 9)i aScagn i, helfen unübers

trefflidje ©enauigfeit in Lluffud)ung unb Verfolgung beS Lau=

feS ber Lymphgefäße befannt genug iff, hat feine ©efaßc biefer

5lrt in ber ©ubffattj ber Lungen gefuttben. lieber bie £>ber=

flad;e ber Lunge laufen jmar einige Lymphgefäße hin, bie ftd;

in bie prüfen ber Lungenaffe verlieren : allein in bem Innern

ber Lunge finbet man feine. 50?an mußte alfo annehmen, baß

bie, in ber ©ubfranj ber Lungen enthaltenen, lympharifchett

prüfen fo fleitt waren, baß fte nicht anbcrS, alb wenn fte wi=

bernaturlid) angemad;fett ftnb, bem Llugc ftd;tbar »erben

fbunten.*) 9te ib giebt bicfeS nid;t gu. St behauptet: bie

ffrophulofe Luitgenfd)»inbfud)t fey feine .ftraitfbett ber Drft=

fen, fte fey fogar nicht einmal eine ffrophulofe Äranfheit; baß

ffrophelnfranfe f)erfonen fd)»inb|ud)tig mürben, fey nid)t ju

leugnen, allein bieß bemeife nichts, bemt frattfe f)erfonett, bie

am Ärebfe litten, mürben jumeilen auch fd;winbfüchtig; unb

überbieß ßnbe man, bey ber ^erglieberung ber an ber ffro-

pbulofen ©d;minbfud)t Verdorbenen,' bie Lungen fo mit fCtto^

ten augefüllt, baß man glauben müßte, bie ganje ©ubftattj

wäre brüfenartig, menn biefe Srflarung ffatt fmbeit follte,

melcf)e6 bod) burd) bie 23efd)affetihcit ber gefuttben Lungen auf

eine aitffaücnbc 2f>eifc miberlegt »erbe. **) 3'd) mbgfc nod;

i

) K o r t n m de vit io frrophulofo. T. 2. (£. 26 j .

*) Reid on phthifi* pulmonalis. 0. je.
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bin$ufel3Ctt, baf mir ju (üfbinburgb uerfid;ert worben ifl, wie

SOerr©oFtor gpfe, bei* berühmte ^erglieberer, eiuft ben?eid)s

«am einer Reifen untcrfud)t habe, beren lpmpbatifd)e ©rufen

alle, bie innern fotuobl alß bie äußern, burd; bie ©Fropbelns

Jranffjeit auf eine merfmürbige SBeife perbartet gemefen waren,

unb bei) welcher bennod) Feine Ipmpbatifcbe ©rufen in ber

Suttge batten entbceft werben Fontien.

9xcib erFlart bie GrntfFebung ber knoten auf eine ibm

eigene ©cife. Gfr fagt : bie außbaucbettbeit ©efape ber ülutts

ge, weld)c im gcfunbcit ^uftanbe reitteß Sßaffcr abfonberten,

waren fabig, auß trgenb einer zufälligen Urfad;e, ftatt beß

SBaffcrß eine jalje Spntpbc abjufonbern, bie foglcid) foagur

lirte, fo lute fte abgefonbert mürbe, unb ftcl; nad)l)er in dpter

uenuanbelte
;

bie knoten entftünben nun, inbent bie jabe,

foagulirte Spmpbe ,
bie außf)aud)enben ©efafe ber Sutige Der*

fFopftc, lueldbe nadfber dpter, fFatt SBaffer, abfonberten *),

©iefe Siftepnung ift aber nid;t wabrfcbeinlid), unb bep genauer

Untcrfudjfung gar nid;t haltbar; beim baß 2ßaffer, lueldjeß

bep bem Sltbemlmlen außgebaud;t wirb, ift nid)t, wie Dieib

glaubt, eine 2lbfonberung ber fogenannten außbaudienben

©efafic, fonbern eß entfrebt erft bepbcm2ltbembolen, luieicbatr

einem attbern £>rte ausführlich bargetban habe 2lud)

miberfpridjt biefer -SOfeprtung bie Erfahrung, inbent man bep

ber ^erglieberung gefuttber Sungett febr oft Quoten ftnber,

weld)e nid)t bie mittbefFe SSefchwerbe uerurfad;t haben, wor-

auß erbeilet, bap bie £eit ber dntjW&ung ber Quoten Pon

•) Pu» is produced by fecretion. Reid 47.

-*) D)ian fef)c Vtcitie ?(nfnngS.gvünbc ter a ti tipli 1 pa i fnftf) c n SH*

mie, 6. ato.
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ber 3eit i^rer ©ntjunbuttg unb Qrpterung burd;auß t>evfd)ie-

ben ifr,

23on bem fd)leid)ettb ett lieber, meld)eß fid) ju

ber ff r op 0 u l o fe tt £utigenfd)mittbfud)t gefeilt,

<Sß ifl bon ber größten 2Bid)tigfeit, baf5 bev 2lr$t btefeß

lieber, meld)eß eine gattj eigene 23el)anblung erforbert, bott

allen atibern ©attungen ber lieber mol)l unterfd)eibe, unb ftd)

in ber Diagttoftß nid)t irre.

Daß fd)leid)enbe gieber ifl etn anbaltenbeß gieber,

meld;eß täglich sn?et> $ßerfd)ltmmerungen bat, Die erfee seigt

fid) gegen Mittag, ©ie fangt mit einer leid)ten ©mpfinbung.

t>on größt an, auf meld)e eine brennenbe Stifte folgt, Deß

9lad)mittagß nimmt baß lieber allmal)lig mieber ab, unb beß

Slbenbß fommt ein neuer Einfalt, ber biß gegen bret) Ubr beß

ffftorgenß anfjrtlt, unb ftd) bann mit einem leid)ten, faunt

bemerfbaren, ©d)mciß enbigt, meld)er auf ber 23rufl auß=

brid)t, unb bem Uranien große (Erleichterung berfd)afft, Deß

SÖcrmittagß ifl ber Traufe bet)ttaf)e gan$ frei) bont gieber, biß

gegen Mittag, ba ein neuer Unfall ftd) jeigt. ©0 lange baß

gieber nod) nicht uberbattb genommen bat, mirb eß feiten bott

bem Uranien bemerft, aber ber )8eobad)tuttg eitteß aufmerf-

famen Qlrjteß fatttt eß ttid)t leicht entgehen
,
weil bic 2lnfallc

beffelbettfo regelmäßig ftnb,

3n ber golge mirb ber ©d)meiß ftarfer, unb bricht aud)

im ©eftd)te, an ben ©d)lafen, in bett Sbatibcn, an ber tnncrti

©eite ber ©d)enfel, unb an ben 23einett auß. Die ©ßlufl ifl

gut, unb ber Traufe ifl fogar gefräßig; ber Urin feist einen

rotben'öobenfaß ab; ber^ulß fd)lagt 1 jo biß 120 mal in icbcr
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Minute; berSurfi ift geringer; bie^ungeifl rein, bod^rotlj

unb feucht; baß Sßeifc ber ülugett wirb pcrlettfarb, unb jebc

©pur pon 33lutgcfafen in ber Jtoruea oerfcbwiubet ganj
;
baß

SIngeftcf;r ftel;t blaf auß, jcbocl; entfre^r ,
roafyrenb jeber 53er-

fddimmernng, ein runber, giegclrofbcr ^ü'fcl auf ben SBan?

gen; ber Seit» ifi anfanglid; berffopft, biefe Skrftopfuitg ocr-

wanbelt ftd) aber gegen baß dnbc ber Äranfbcit, in einen

anbaltenbcn ©urd;fall; bic Ofagcl ftümmen ftd; vorne über

bic ginger, bie S?aare fallen auö; güpe, S5eine unb ©cbenfel,

fd;wetlen an; bennod) bleibt, biß furj vor bem£obe, ber Äopf

befntttbig frei;, unb ber Ärattfe f'lagt über feinen ©d;mcrg,

nid;t einmal über $opffd;mergen ;
aud; ift er immer munter

unb gcfprad;ig, unb l>dlt ftd; taglid; für beffer.

Heber bie 9fatur beß fd;leid;cnbctt gieberß unb

xtber bic Urfad;ett beffclbett ftttb bieSlcrgte nid;t unter

ftd; einig, ©er ©treit, welcher über biefen ©egenftattb unter

ihnen entjtanbcti if£ , ijt nid;t etwa ein bloßer Sßortftreit; er

ift pott ber größten 2Bid;tigf'cit unb pon bem ^roffen ©ittflufiTe

auf bie ^raviß. Ueberbaupt fann man, ol;:tc eine grüttblid;e

Äenntniß ber tl;coretifd;en 2lr$nct;wijfenfcbaft, gwarein, viel-

leid;t glücflid;er, cmpirifd;er Quaffalber, abpr niemals eitt

ad;ter, l;ippofratifd;er, praftifd;er 2lrgt fepn. ©ie ©l;eorie

ber Slrgtieöwiffenf^aft wirb niemattb vcrad;ren, alß ber Utt-

nnjfettbe, ber ftc nid;t f’cnttt; unb ber praftifcl;c 3lrgt fann

berfelbenfo wenig entbehren, alß ber ©cneral bie militairifd;c
/

©l;eorie, bie Xaftif, entbehren fann, wenn er and; baö^raf-

tifd;c feineßgad;ß, baß Xobtfd;iefen, twd;fo gut verficht.

53ielc borgte behaupten : baß fd;leid;enbe gicbcr entfrebe

pott bem, in baß 23lut aufgenommenen, unb mit
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bcmfelben in ben ©ef&ßeu jirfulirenben ©pter*

£i cfc SWepnung ift fd;on feit mehr als hunbert Sfahren fo

allgemein angenommen unb fo. feiten beflritten worben, baß

bie SSertbeibtger bcrfelben cnblich bafitr hielten, eS fcp gar

nicht möglich, etwas gegen biefelbe einjuwenben; baber ftc

fiel; auch nicht einmal bie S0tftl;e gaben, eine fo fonberbare

SOcemiung burd; ©rüttbe 3U unterfingen, fonbern als auSger

macht annahmen, waS niemanb ju unterfuchen wagte. @S

ift aber oon ber größten 2Bid)tigfeit für bie 9)rariS, beftimmt

ju wiiJen, ob biefe Sftepnung gegrünbet ift, obernid)t; beim

wenn baS peftifdfe Sieber wirflid; sott ber ©infaugung beö

Crijtere entfrefjt , fo jeigt bie ©egenwart beffclben allemal '

unwiberfprechlid;, baß bie Quoten in ber Sunge bereits in

©pterung übergegangen ftnb, unb bap bie Ävanfheit unheiU

bar geworben ift.

J)ie folgettben ©rüttbe beweifen, baß bie ©tnfaugung bcS

©pterS in baS 93lut utimbglid; bie Urfad;e bcS fchleichenbeit

gieberS fepn fatm:

1 . Ußettn bas fd;lcid;enbe Sieber eine golge beS etnge-

fogeneit ©pferS wäre, fo müßte in jebem Salle, wo eine ftarfe

©pterfammlung im .Körper porbatibctt i|t, unb wo bentjufolgc

baS ©pter eittgefogen werben fatm, unb, wie man gemeinigr

(ich annimmt, eittgefogen wirb, ein fd)lcid;cnbcS lieber ent-

ffehett. DiefeS gefd;iel)t aber nicht. 93ep chronifchen ©ttts

jünbungett ber £eber ift gemeiniglich feine ©pur eines fchlei-

djettben giebcrS oorbanbett, unb ber .Kranfe ftirbt, ohne baß

man nur eine ©pterung oermutbet, bie man bann erft nach

beut £obc, bet; ber ^erglieberuttg bcS SeidjnamS, entbeeft
:;i

)‘

*) C n 1 1 « n ‘

1 fitfl 1 i ii

e

a
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4tS 4i ».
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23 cp 2lblbfungen ber ©lieber, wo eine ftarfe Opferung etit=

ftelft, iff jwar allemal ein gieber Dorbattben, aber ein lieber,

welches oon betn fd;lcid;cnbcn gieber gan$ oerfcl;ieben ift. 3ti

febr Dielen gälten ift bei; großen, äußern unb innern, ©pter*

fammlungen gar fein gieber Dorbanbett,

2. 5fl?an ftnbet fcf>r Diele galle in mebijinifdftn (Schrift*

Kellern, wo ©pter auß ben Suttgen Diele 3abre lang außge*

werfen worben ift, ohne baß bie minbeftc ©pur eine*? fdftei*

d)enbett gieberß Dorbanbett gewefen wäre,

3. ©aß fd)leid;ettbe gieber ift febr oft in gälten oorban-

ben, wo ftcb itn ganzen Äbrpcr feine ©pterfammlutig finbet,

burd) bie baffelbc oerurfad;t werben fbnnte,

4. ©aß fdfteicßenbe gieber ift heftiger int erfreu Zeit-

räume ber Sungenfd)winbfud;t, unb wirb gelinber in ber

golge, wenn bie ©pterung ber Änoten wirflid; ftaft gefunben

bat, ©emjufolge faitn bie ©pterung nid;t bie Urfad;e beffef-

foettfepn; fonft mußte eß in eben bettt @rabe ^uttebmen, wie

bie ©pterung sunimntt.

5. Da beut ju Sage bewiefett unb allgemein anerfannt

ift, baß feine attbere ©infauguttg im Äbrper ftart ftnben fantr,

alß Dermittelft ber einfaugenbett, ober Ipmpbarifcben ©efäße;

unb ba allemal, fo oft biefe ©efäße eine frembe Materie eins

faugen, ftcb bie Sffiirfung berfelben in ben, bent£)rte ber ©ins

faugung jutnubft liegenben, lpmpbatifd)eu ©rufen $eigt: fo

mußten auch bep ber ©infauguttg beß ©pterß bie, bent ©uter*

faefe äunäcbft liegenben, lpmpbatifd)en ©rufen anfd)wcllett

unb fd;mer3baft werbeu, ©icfeß gefdftebt aber ttidft; folglid)

Wirb baß ©pter nid;t eiugcfogen.
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©ne aubere SReynung über bie Urfad&e beß fcbleid;enbett

gieberß ift: baß bie Verfd;limmerung beffelben,

4ueld)e Mittag» unb 2lbenbß pcriobifd; miebers

feeren, bem, wabrenb bcr Verbauung bem Glitte

bepgemifd;ten, €()>)lu$ jujufdjreiben fepen. 3lud>

tiefe ÜÄet;nung ift irrig, unb auch biefe SRepnung bat einen

b'öchft nachteiligen ©nßuß auf bie 9>rariß ;
beim man bat

auö berfelben eine unrid^tige Diegcl für bie £5iagnoftß gezogen,

weld>e ben Ülrjt verleiten bann, ein fd;leid;enbeß gieber 3«

uerfennen, unb baßelbe $um größten 9?ad;teile beßÄranfett

für ein gieber gang unterer 2lrt 3U halten, ©ennert fagt:

„will man gewiß fepn, ob baß Sieber, an weld;em bcr Äranfe

„leibet, ein fehle id)enbeß Sieber fep, ober nicht, fo oeranbere

„man bie ©tuuben ber SRahljeitetw 2Benn ein, jwcp, bret)

„uub oier£age, nach oeranberter ©tuubc ber SRahlgeit, bie

„S?i^e nad; berfelben junimmt, fo ift fein Zweifel, baß baß

„gteber ein fcf;leid?enbeö gieber ift*"*) £)iefeß Äenngeichei»

iß gan$ unrichtig ;
benn bie ©tutibe ber 5f7?af>Ijeit bat auf baß

gieber wenig ober feinen ©nßuß, unb bie Verfchlimmerungcit

fommen allemal beß SRittagß unb beß Qlbenbß, bie ©tunbeu

ber SRah^eit fepen , wetd;e fie wollen, Sbingegcn mag ber

Äranfe ein noch fo ftarfeß gruhßücf ju ftd; nebmen, fo wirb

bennocl) nad; bemfelben feine Verfdßimmcrung eintreten.

SO^ftn bemerft jwar, baß nad; genojfener@peife bie Sbiljc alles

mal etwaß junimmt. Sjieuon iß aber nicht bie Verbauung,

nid;t bie Vermifcßung beß Sbpluö mit bem Vlute, bie Ur-

fad;e: benn biefe Vermehrung ber 5?iBe entfrebt, ehe noch bie

Verbauung anfangt, unb fobalb bie ©peifen in ben 9Ragc»

*) Sennertio <ie f«bribiit Li!) i. «. * 11. *
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geF'ontntcn jtnb, ja fogar traljrenb beß (FfiTenß felbjt. *) ©ciu

ncrt irrt alfo, trenn er behauptet, baß ber ©ettuß bcr

©p et fett bie eitrige Urfadje ber $8erfd;limmerungen beß fd)lci*

cfyenbcu gieberß fep; **) uttb nod) mehr irrt er, trenn er be=

fyauptct, baß bie 93erfd)limmerung immer ftd) einft'nbe, matt

möge bie ©peifcn bem .Kranfctt geben, ireld;er@tunbe mau

aud; trolle. UBenn bcr Traufe beß Söormittagß, et>e baß Rie-

bet- cintrift, nod; fo riel ©peifett ju ftd> nimmt, fo cntfrclit

tiid)t einmalSOiöe, riel trcttiger ein irirflid)cr gieberanfall.

Slußerbem pflegt bie fBerfdjlimmerutnj beß fd;leid;enbett ^ie-

berß über ganj Europa jtrifd;en eilf unb jmblf Ufjr $u font=

men, felbft in ben Sanbertt, tro bie 9Lftittagßma()l$eit erft um

jtrcr, brepUbr, aud) trobl nod) fpater, eingenommen mirb.

25ieß ifr ein heutiger ^etreiß, baß bie 93fabl$cit mit ber

23crfd)limmerung beß gteberß in gar feiner 53erbinbung fteljt,

trie Güllen außbrücflid) bemerft.f)

9i e t b

•) The augmentation of the fever upon eating does not appezr to pro-

ceed from the admiftion of liew chyle to the blond, as is gene-

rally fuppofed, becaufe it comes on immediately after,. or eveu

during the talcing food, before the digeftive procefs has begun.

Reid on phthifis pulmoualis. (£j. ]+.

**) Proprium &. iufeparabile hujfis febris fignum eft, fi una aut altera

hora poft cibum lumptuin Calor augeatur, & pulfus ad magnitudi-

nem &. velocitatem mutetur, ita tarnen,, ut illa avxßartf &. hrnrifixeix;

figuificatio «SAeittos libera incomprefla fit, ut dum calor augeri

videtur, incrementi figiium pr® fe fert
,

neque rigor, neque frigus,

neque horror aliquis
,

neque ofeitatio aut pandiculatio
,

neque ali-

quod aliud inftantis paroxyfini fignum adfit Utr enim in aliis febri-

bus per paroxylmum calor ahgeri folet, ita in his febribus increfcit

calor uni atque altera poft aflumptum cibum hora: quaennque etiam

hora cibum exliibeas. Senner tu s de febribus lib, 3. c, 2.

Wh en the food is falten in the morhing, during the remiftion, Jlo

increafe of fever is perceived. Reid on pthhifis. (&. 74.

f) C u 1 1 e n firft lines, § 821,
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Sieib fud)t bie Urfadje bee> fd)leid)enben gicbcrö itt

bei- unterbrueften Slußbittt fung* „ 2Benn," fugt er,

„ bic Sungett , burd) dntyfmbung
,

ober burd) bie dntftebung

„uoit Quoten unb dpterfaefen, für bic eingeatbmete 2ufr $um

„£f)eil uuburd)bring(id) werben, fo fanti wabrenb beö2ltbem*

„bolenö bie gehörige 3)icnge glufftgfeit nid;t auöbunfren unb

„ auögef)aud)t werben; bie juruef gehaltene 21u6bunftungema=

„terie wirb baber fo lange in bem Körper bleiben, biö biefelbe

„ auf irgenb eine anbere SSeife auö bemfelben gefd)afft wirb*

„ Diefe, in bem Äbrperjuröcfgehaltene, 2(u6bunftungömaterie

„halte id) für bie größte unb oorjugliche Urfad)e beö fd)lei=

„ d)enben gieberß; unb biefeö lapt allemal nad)
, fobalb bie-

„ felbe burd) bie $>orcn ber SOaut weggcfcbajft wirb. £a aber

„ba§ Soinbernip, weld;e6 il>re 2Begfd)affung burct) bie Sunge

„oerbinbert, taglid) junimmt; fo entfielt aud) bae fd;fei-

„d)cnbe lieber taglid) aufö neue, weil ber Äbrper gerne bie=

„fer augebaufreu Vaft lob fepn m&gte."*) £iefe Xbeorie, fo

fcf)arfftnnig biefelbe aud) immer erfunben femi mag, iftbens

nod), wie man, mit einigen ^enntniffen ber neuern dljemie

unb ^bwftologie, auf bcu elften SSlicf einftebt, gan$ unrich-

tig* £ae SBaffer , weld)eö wabrenb beö 2ltbeinboleiW auö-

ge()aud)t wirb, id nicht, wie S)err 9ic ib irrig glaubt, auö

bem ganjen A\.orper gefammelt, um burd) bic Vunge wegge*

fdmfft ^u werben, fonbern eö enthebt, wie id) in meinen 21 n=

fang $ gr uttben ber antipblogi ff ifd)eu Chemie bar-

getban, unb in 9lo$ier 3 Journal de Phyfique, 21ugu|t

1790. burd) 25erfud)c bewiefen bube, wabrenb beö 2(rbeml)0'

(cnö burd) eine SÖcrbinbung beö esauerftoffeö unb beS SLÖaffcr-

*) Reid 011 j/ulmonilu. 30?.

de
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ftoffgaß , weld;e Sßcrbiiibuitg Gaffer beroorbringt. Gß lofynt

fid) bat)er nicht bei* $)tabc, biefc ‘Ztjcorie beß Sberrn 9teib,

wetd;c auf ganj unrichtigen $8orberfaßett beruht, umftatiblich

ju wiberlegett. ©efeßt aber aud), matt wollte bettt Sierra

3ieib alte feine unrichtigen ©oraußfet^ungen äugebett, uttb bic

Wahrheit berfclbett auf eincnStugenbtkf atittebttien: fo mürben

benttoeb barauß bie ^ufalte beß fd;leid;enbett gieberß fiep eben

fo menig , alß auß ber uermeinten Ginfaugung beß Gpterß,

erftaren taffen. Daß fd)Icid)cnbc gieber entftebt fct)r oft,

uub ber Ärattfe flirbt an ber 2tuß$eljrung, ohne baß bie Zun-

gen im mitibeflen angegriffen ftttb : mo()cr in biefeit gatten baß

fd)Ieid)enbe gieber, menn bie fo eben miberlegte Xtjeoric

•wahr wäre?

Die wahre Urfad)c beß fd)leidhettben gieberß febeint mir

feine anbere, alß bie auf bett haften ©rab ocr=

mehrte Üieijbarfeit beß Äbrpcrß, uorjügtich beß

It; mph atifd;cn ©pffentß su fetttt. Gß i|t hier ber Ort

uid)t, biefc meine SOfepttuttg $u beweifett, uttb alle GrfcbeU

nuttgen attß berfclbett ju erftaren : cß foll aber biefeß fitnftig

in einer attbern ©d;rift außführlidh gefd;ehen.

4

§ö o n ber $ur ber ffropbulofen Sungctu

f d; m i tt b fu d) f

.

2(m fteherfteu uttb juüerlafjigfien wirb bie Äur biefer

Äranfheit int erftett Zeiträume, in bentienigen Zeiträume uns

ternontmen, wenn nur bie ff'ropbutofe Slttlage oorbanbcit i ff,

uttb bie, itt ber Mutige oorbattbetiett, Quoten noch tiid)t itt Gt)=

teruug übcrgegatigcn ftttb. Stuf biefen Zeitraum, auf bie

Söorbauungßf’ur , mup oorjüglid; Siücfftcht genommen wer;
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ben, »eil bie Steilung bei* bereite entjtanbenen oVranf'bcit mips

lief), wo nicht umnbglid; ift,

2Benn bie Eltern, ober bie naben fÖerwönbtat eines Äins

bes, an ber ©d;winbfud;t leiben, ober an berfelbett geftorben

ftnb , fo fann man mit Giruub permutben, bap bie Einlage jur

ffrophulofen ©d;winbfud;t bet; biefem ßinbe oorbanben fet;n

»erbe. 2Bid man baber für bie Erhaltung bejfelben forgen,

fo mup man, auf ade Sßcife unb burd; ade nur mogIid)eti

Mittel, 3U »erbäten fucl;cn, bap bie, in feiner Junge bereits

oorbanbenett, Quoten inGntjunbung unbGpterung übergeben,

biefem Gnbe ftnb $mar laielc Mittel pon ben Siebten

empfohlen worben; adeitt Slrjncpmittcl fd;einen nid;f piel

-Jßirfung $u Verhütung biefer^ranfbeit ju tf;un; alles fd;eint

pou einer fd;idlid;eu Didt unb JebenSmeife abjubangen,

Güllen fagt; „fooiel id; weip, bat nod; fein Slrjt ein 9?fit=

„ tel angegeben, welches bie Gntftebung ber knoten in ber

„Junge 3U Perbuten, ober bie bereits entfianbenen knoten ju

„jertbeilen fdbig wäre, " DaS befte Mittel jur «öerbutung

ber Gntjunbung ift eine, oft wicberboltc, fleine Slberläpe am

Sinne, fobalb ftd; nur bie miubcftc ©pur einer Gutjunbung in

ber Junge jeigt, wcld;e man an bem Stuften fomobl, als an

ben ©tid;en in ber S3 ru|T, leicht ernennen fann, DaS 5lbers

lapen ift aber nur in bem elften Zeiträume ber .ftranf'beit iuip=

lid); nur bann, wenn bie Äraftc beS Traufen nod; unges

fdnvdd;t fiub; wenn fein ^)ulS soll, hart unb fd;ncd ift

;

wenn fein Sbuftcn trod'en ift unb oft wieberfebrt; wenn er

über .Druden unb ©ted;en in ber Junge Plagt
;

wenn er nicht

ohne ©djmerjen tief Sltbem ju holen im ©tanbe ift. Oiitr in

biefem ^allc ift baS Slberlapcn, unb jwar ein öfters wiebers

Gc 2
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holteß 2lberlaflen ,
an bem 2(rme bei* Icibenben ©eite ein Dorr

trefflid)eß, nid)t genug ju empfel)Icnbeß Mittel. Sßenn aber

baß fd)leid)ettbc gieber eingetreten ift, bann mürbe baß 2Iber-

laflen ben Äranfen tbbten. 3ftan barf bic 2ln$eige jum Slber*

laflen nicht Don bei- auf beut 23lutc beftnblichert $?aut

(crufta pleuritica) bernefymen, bic ftd) bei) 2ungenf’ranFl)ei=

ten allemal finbet, aber nicht allemal eine ©ntjnnbung anjeigf.

23 cp ©cpmangern, wenn fte übrigenß nod) fo gefunb ftnb, ft’ns

bet man baß S3lut immer mit biefer S?aut bebeeft
; fo aud) in

Dielen anbern fallen, mo feine ©pur einer ©ntgunbung oor=

panben ift, bal)er man ftd) burd) biefeß trügerifefe Seichen nies

ntalß ju einem unnbthigen, oielleid)t fd)ablid)ett, Qlberlaflett

Derfubren laflen barf» Ser $ulß ntufl, nebft ben übrigen

Umffanben, beftimmen, ob baß 2lberlaflen nbtl)ig fet;

ober nid)t»

9uid) bem 2lberlaflcn ittufl ber Äranfc bie firengffe Siat

halten; Diel maflerid)te ©etränfe trinfen; menig eflen; §leifd)=

fpeifen Dcrmeiben; grbfltentpeilß Dott ©ernufe leben; aller

ftarf'en ©etranfe ftd) enthalten; ftd) mann anjiepen; ©om?

mer unb SBinter ein 2eibd)en Don glattell unter bem S)embe

auf bem bloflettScibe tragen; ftd) Dor allen ©rfaltungen, Dor

allen fd)ttellen 2lbmed)ßlungen Don ber $alte 3ur SBärnte, unb

Dott ber ©arme jur $alte, forgfaltig buten; fo mie aud) Dor

ttieberfd)lagenben ©emufbßbemegungen, ©orgen, ©raut,

Kummer, $urd)t ober ©d)recfen. ©in jtatarrb mufl bep^er-

fönen biefer 2lrt auf eine oon ber gembl)nlid)en gattj oer=

fd)iebeite 21'eife behanbelt merben; beim alle fd)meißtreiben=

ben Mittel fiitb benjenigen ^Derfonen fd)ablid), bie knoten in

ber 2uttge haben»
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einige Sierße empfehlen, Jur Zei tteilung ber Änoten unb

3111* Sbeilung ber ffrophulofeu £ungettfd;)minbfud)t, im erfFett

Zeiträume , ehe nod? baS fd)leid)ettbc lieber eintritt, bie

5PZild)Fur außerorbetttlid;. £)er Traufe joll fid> auf bem

Sanbe aufhalrett, unb bloß vonSCRild) leben. ^Borjuglid) wirb

bie ©felSmild) unb bie ’Biegenmild) empfohlen. 25er ÄrattFe

feit bie erfte Portion beS üDZorgenS fruf) im S3ctte trinfen r
bann

aufftehen unb ffd) ^Bewegung tnadjen. Keffer ift eS jebod),

trenn er fruf)e aufjfeljt, unb bie 53Zild) nid)t in bem 23ette ju

ftd; nimmt. 25a ber ÄranFe außer ber 9)iild) gar nichts ju

fid; nehmen füll, fo muß er biefe in einer SOZenge genießen,

bie 3U feiner ©rnahrung hinlänglich ift: er Faun baf)cr taglid)

jivcp, brep unb mehr SDZaaßc bavon trinFctt.

©egen bie bereite eutffattbenc, unb mit bem fchleichettben

gieber verbunbene, ffroptulofe Sungenfchwinbfud)t ftnb eine

Stenge Mittel empfohlen worben, von betten aber bie meiften

gar feine ,
unb fel>r viele bloß eine palliative ^öirFuttg tbutt.

53a eS für ben Ulrjt von ber größten 3Bid}tigFeit i|t, biefe

Mittel ju Fennen, fo will ich bie vorjitglidjjfen bcrfelbett

Anfuhren

:

1 . $un ff liehe ©efdjwure. ©eibelbaff, Fontanellen

unb S^aarfeile. ©in Soaarfeil auf bie 23rujf, fo nahe als mbg=

lid; an bie leibenbe (stelle gefeöt, ©ut juweifen vortreffliche

SJienfte. 3)Zir ftnb jwep Falle befannt, wo ©d)winbfuchten,

bie fd?ott fehr weit vorgeritcft waren, bloß bttrcl; biefcS 5)( ittcl

geheilt würben. SBlafenpflaffer auf bicSörujf gelegt, tl>un

ebenfalls gute 2)ienfte. ©S Fommt jebod) fehr viel barauf an,

baß bie F&nffliehen @efd)Wt'ire frühe, wo möglich in bem elften

Zeiträume ber .ftranf'heit, angewanbt werben; je früher man

© c 3
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fte anwenbet, bcfto grbßere Sirl'uttg barf man von tfjncn

erwarten*

2. SBalfame unt> 5o a r$c aller 2(rt. Die 2lnwen=

bang biefer Sittel beruht auf einer unrichtigen Theorie, Die

alten 2lcr$te, welche bafur hielten, baß bie Simgetifchwinb?

fud)t uon einem @efd)wure in ben ßungen herr&hre , fud^ten

biefeß ©efchw&r auf eben bie Seife 311 heilen, wie fte bie

äußerlichen, in bie 2lugett fatlenben @cfd;w&re ju heilen

pflegten* Da ihnen nun bie gute Sirf'ung ber SSalfame in

fällen biefer 2lrt aue (Erfahrung befannt war
: fo fud;ten fte

burd) innerlid) gegebene Sßalfame auf baß vorgebliche Suttgcn?

gefd)wur auf biefelbe Seife ju willen. Daher ftttb bie Sucher

ber eilten mit Sorfchriften jur 2lnmeubuttg biefer Mittel in ber

£utigenfd)winbfud;t angefullt. Eß würbe tiberflußtg fe»n,

alle biefe Sittel anjuf&hren, bie jetst grbßtentbeilß mit 3\ed)t

vergeben ftttb. 3d? fd)rattfe mid) baher nur auf biejenigen

ein, bereu SOeilfraftc noch in ben ncueftett peitett burd; große

£obfprud)e ftttb erhoben worben.

3) Die Surr he. ©ie ifl, jufolge ber Erfahrungen

ber beruhmteften 2lerjte, allemal fd)ablich, vermehrt bie Ent«

jitnbung uttb baß lieber, unb befbrbert beit Dob beß Äratt?

fett; fte wirb baher fehr mit Unrecht empfohlen.

b) Der Balfamus Locatelli. Diefeß Sittel wirb von

bem berüchtigten Guacffalber ju^Jariß 33 u cb 0 $ empfohlen. Er

hat eine eigene Slbhanblung jurn Sobe beffclbcn gefdtriebett

:

allein feinen 23ehauptungett uttb S3erftd;eruttgcn ift itid;t

$u trauen.

c) Daß 21 fph alt bl (Oleum Afphalti). Diefeß Sit?

Ul hat unter allen balfamifd;ett Sittein noch bie wichtigen
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Beugniffe für fiel) : *) allein cö fmb eben fo niete Bcugniffe non

anbern 2lcr$tcn vorhanben ,
bie gar f'cine SBirfung non bem=

fetben gefehen haben. SQlan giebt cö non fünf biß fünfzehn

tropfen. iSon Danifdjen Siebten inerben feine Sjeilfrafte gc?

gen bie @d)minbfud;t febr erhoben.

©inige aftcrc 2ter$te ,
mclcße jmar ber Sfftepnung ,

baß

bie 2ungenfd)minbfud)t au 6 einem @cfc[)inür entließe, foinohf

als berjenigen, baß bie 23atfame fd;on a priori für bienlid;e

Mittel gegen biefe Äranfßeit gehalten werben fbnnten, be»=

pflid;teten, aber bod) genauer über biefe Theorie nad)bad;ten,

faßen balb ein, baß bic 23alfamc gmar in ben Klagen gelange

ten, mo fein ©efdpnür norhatiben mar, aber nid)t in bie

Sunge, mo, ihrer 2D?et)nung ttad) ,
bie ©egenmart biefer

Söalfame norjügtid; bringenb erforbert mürbe, '©ie fanneu

baher auf «Wittel, biefe SBalfame bahin $u bringen, moftc

biefelben haben mollten, unb famen enblid; auf ben ©infall,

bie $bar$e unb ©alfame 511 verbrennen, unb bie ©d;minbfüd)=

tigen ben Dampf berfetben einßaud)en $u laßen. Sie 2trt,

mie biefeb bemerfftelligt mtrb , fi’nbet man in ben (Schriften ber

Äbnigl. Slfabeniie ber ÜÖunbarjnepfunft $u $ari6 befd)ric*

ben.**) Der ©rfolg biefer ©rftnbung mar, baß ber Stuften

nad) bem ©inatßmen fokßer Dampfe junaßm, unb bie.ftranf--

heit fdßimmer mürbe, ftatt beffer ju merben. — ©old;en

©influß hat eine irrige Xßeorie «uf bic ^>rari«.

*) ecutliitcv wem «Ba-ijöf. £obc in feiltet* 35i(tliotl)Cf. 35anb 7 .
©.«£"•

L« nt. 11 de a-re Clausthal. IQ3. .futrleiUCV ?lM)ttnblUm}Cn, Wittib ».

j. -33 0 ci c t « Wcobarfitunaen ©. »j; unb uovsiialicf) Afta H .1 r«.
^

'

Wnnb 2, <2. 19 j.

**) Mdmoires de l'Acjdbinie de Chirurgie T. 5.

© c 4
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Ueberbaupt baben bie grbßtcn SIcrjtc oon jeher nid)t nur

bic balfamifd)en Mittel tn ber £ungenfd)Winbfud)t alß umriif*

fam verworfen, fonbern aud) oor bem ©ebraud)e berfclbctt

außbrucf lid) gewarnt X i f f o t fagt : „ 3
;

d) bebiene rnid) ber

„balfatnifd)en Mittel nid)t, weil td) überzeugt bin, baß ihre

„SBirfuitg gemeiniglich fd)ablid) ifr, weil id) alle Sage febe,

„ baß fte beutlid) in bie 2lugcn fallenben ©d;aben anrid)ten,

weil fte bieSOeilung aufbaltcn, unb oft eine feljr leidet $u bei=

„ lenbe .ftranf'beit unheilbar machen.
"

*) g o t b e rg i 1 1 warnt

außerorbentlid) oor bem @cbraud;e ber balfamifdjen Mittel itt

tiefer Äranf'beit „9ftir baud)t," fagt er, „ al& fyatte id)

„großen ©d)aben, unb beinahe niemals etwaß ©uteß bon

„ ihnen gefebett. "

**

) öicib fagt : „ id) bin bMlig überzeugt,

„ baß blichte unb balfamifd)e 5lr£nepmitte(, weit entfernt irgenb

„ eine baurenbe 23efferung in fold)en .^ranfbeiten Ijerbor ^u brin-

gen, bielnicbr, wegen ihrer gettigfeit unb gäfyigf'eit, bie

„ Ära fte beß Sßjagenß unb bie Verbauung fd)wad)en,’ unb fef)r

„oft, üemtbge ihrer reijettbcn, erbifeenben (*igcnfd)aft, bie

„ ©ntjnnbung unb baejieber bermel)ren, woburd) bie bcbenf=

„licbften Zufälle um bieleß berfd)limmcrt werben,"*®*)

©bett fo fd;ablid> fmb aud) attberc balfamifche

Dampfe, weld)e man ben Traufen cinatbmen laßt. (Je

werben nämlich ba(famifcl)e Ärauter mitSÖaßer gefod)t, unb

ber Traufe foll bett Dampf biefeß ©afferß in bie Suitge ein-

giebett Diesige babon id, baß bie (Jntj&nbung, baß gie=

ber unb bie 35efd)werlicl)feit beß Sltbembolenß, juncb-

*) Avis au peuple.

iVI e d i

c

2 1 obfervitions and inquiries. Vol, 4. 0. 246.

***) R e i d on phthilis puhnonalis. 0. iü8.
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men, unb baß ber Äranfe fd;limmer wirb, ftatt beffer ju

werben.

3 . Die gieberrinbe* @0 fd;ablid; unb gefaßrlrd; bie

2Fnwenbung bicfeö SQJittcIö in beut crjFen Zeiträume, in bem

Zeiträume ber (i’ntjüubung, fcpn würbe: fo t>ortrejflid;e 2Bir=

Futivj tßut baflelbe juweifen in bem jwepten. Zeiträume beö

fd;leid;enben gieberg. 3hibeffcn ift bod; oft bie iScfferuttg,

bie eö bewirft, nur anfd)einenb. Sotßergill behauptet:

bie gieberrinbc heile nid;t allein bie ffrophulofc Sd;winbfud;t

nid;t, fonbern man verliere bie $eit bet; bem @ebraud;e ber*

felben, unb bie Äranfheit werbe unheilbar; fepen bie knoten

nod; nid;t entjünbet, fo entftehe ein 23lutfpepen; bie KranF*

f;eit gehe nun mit fd;ncllen ©d;ritten fort, unb oerwattMe ftd;

in bie fogenannte galopirenbc @d;winbfud;t. ©0 twrtreff*

Iid;e Dicnftc bie Ghiuarinbc bet; anbertt @d;winbfud;ten tl;ut,

bie au6 bloßer @d;wad;e entfteßen, yott fo wenicj blühen

fd;eint fte bep ber ffrophulofen ?ungenfd;winbfud;t $u fepn.

4 . Da 6 Dpi um. Diefe6 Mittel ift unffreitig, unter

allen gegen bie ffrophulofe £ungenfd;winbfud;t befamiiten 9Dcit=

fein, ba6 öor$uglid;fte. <56 uerminbert ben Sbuften, hebt bie

fo unbefd;reiblid; qualenbe @d;laf(oftgF'eit, minbert ba6 fd;lei=

d;enbe lieber, unb paßt bepnaße in jebem Zeiträume ber

Äranf'ßeit. SOiit bem lange fortgefeßten @cbratid;e be&

Dpium6
,
weld;eö beö2lbenb6 gegeben würbe (No. XXXVI.),

unb ber Rolfen, bie ber Ärattfe be6 59?orgenö tranf, ift eö

mir fcpoti jwepmal gelungen, Sungenfd;winbfud)ten, bie bc=

reit6 betrad)tlid;c gortfd;ritte gemad;t hatten, ju heilen*

S0?an fangt mit einer Keinen Doftö an (No. XXXVII.),

unb fteigt aUmaßlig mit berfelbett. So wie ber Stuften ab*

Cc 5
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nimmt, milbern fiel) au cp alle tibrigen Zufälle, föerftopfung

- ent|lel>t niept leiept, wenn bet Traufe habe» bie Rolfen trinft.

Ginige dngtanbifdje 2ler$te erpeben norjüglid? bie SDfifcpung

(No. XXXIX.)

5. Uitgcfapr eben fo, wie baß £>pium, wirft ber ©epier^

ling, baper auep biefeß Mittel, wegen feiner Soeilfrafte ge«

gen bie 2uttgenfd)winbfud)t, non großen 2ler$ten fepr erpobett

worben ifr. Vermöge feiner narlotifcpen eigenfepaft füllt eß

benfofepr befcpwerlicpen S^uflctt, unb nerfepafft bem Uranien

beß Otacptß einige ©tunben rupigen ©d)laf.

6. S5aö Äatfwaffer pat ebenfalls, icpweiß niept mit

melcpem SRccpte, niete Jeugniffe für fiep. 9)tan giebt alle

©tunben eine palbc Speetaffe notl, unb laßt taglicp non einem

fpfunbe bi6 ju anbcrtpalb ^funben trinfen.

7. ©egen baß fcpteid>enbe Sieber iß non nieten, nor$ug=

liep altern Qlcrjten, baß fogenanntc Antihefticum Poterii

empfohlen worben. 2llleitt eine wieberpolte drfapruttg pat

bemiefen, baß biefeß Mittel bie ipm jugefcpricbcncn SbcitFrafte

niept bcjtPt *).

8. ^recpmittel. ©iefe werben fepr gelobt, wenn fte

mit 9}o'rfid)t gegeben werben. %n bem Zeiträume ber dnt-

junbung. ftnb fte fd)ablid), allein in bem Zeiträume ber dpte=

rung uni) beß fcpleicpenben gieberß tpun fte juweilen norrrcff=

Jicpc ©ienfte. (Einige Äranfe ftnb bloß burep wieberpolte

Brechmittel gan$ gepeilt worben, bep anbern würbe burep bie--

felbeu bie Sbeftigfcit ber Zufälle gcmilbcrt. SDiatt giebt fte

1 jwcpmal wbcpentlid), 3pf ©ebrauep forbert ieboep bie größte

*) Ce faqicnx vemöde
,
nomm£ l'antihectique, n 1 point les \ er‘t.'

ju’or. lui fuppoft. Tiffot avis au peuple.
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Borftdjt, benn eö giebt gälte, wo fic offenbar fcljablid), ja

fogar tbbtlid) fttib. 3n einigen galten ift bie ©cfelfur bcm

©ebraud)e ber Bred)mittel oor$ujiehen.

9. Der ©aft oott frifd)en' auögeprejjten Ärau«

tertt wirb aufjerorbeittlid) gelobt; oorjitglid) ber ©aft ber

Brunnenfreffe unb ber ©Ulfen. 3ebod) giebt eö oiele Ärattfe,

bie tiefen ©aft nicht oertragen tonnen, unb bei) benen berfelbe

£eibfd)mer$en unb iDurchfall oerurfad)t. Sffiemt man bicfeö

bemerft, fo muß man au fl) b retu

10. $0?i)nfid)tö Bitriolelirir tl)ut oorjitglid)e 'SDiett-

fte, wenn baö fd)leid)enbe gicber bereits oortjanbcn ift.

bem crften Beitraume, bem Seitraume ber ©nrgunbuttg, barf

cS nid;t gegeben werben, weil eö bie Cfntjunbung oermelut,

unb, wie got.ber gilt bemerft, Blutfpepen oerurfad)t.

weilen fuhrt eö ab, bann muß man mit bem ©ebraud;e fo-

gleid) aufbbren.

ir. Quecffilbermittet fttib oon einigen Sterjten, 311=

folge einer unrichtigen £fjeorie, gegen bie ©d)winbfud)t ge»

braucht unb empfohlen worben. Mittel biefer 2lrt ft'itb aber,

in jebem 3eitrautnc ber Äranfbeit, waljreö ©ift, unb machen

bie .ftranfheit in fürder -leit tbbtlicf?» Bon bem ©chabett ber

O.ued'ftlbermittcl bei) ber 2ungenfd)winbfud)t finbet man itt

bett Beobachtungen bei* Slcrjte bie fd)recflid)ftcit Beispiele

aufgegeid)net.

12. Bewegung. Siefe gehört nicht nur unter bie

öiatetifchen Mittel, fonbertt unter bie wirflid)cn Sbeilniittel ber

ffrophulofcn 2ungenfd)winbfud)t. Df)nc Bewegung in freper

Suft ift feine Sbeilung biefer Äranfheit möglich; hingegen giebt

eö oiele Beispiele, baß bie Bewegung jit frei) er £uft allein.
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ohne alle Slrgnepmittel, eine obllige Steilung bewirft bat.

2luß biefem ©runbe muß bie ^Bewegung alß baß Sbaupnnittcl

betrachtet, unb oon ber 2lnwenbung berfelben außfuhrlid; ge;

banbeit werben.

grepe Suft unb Bewegung muffen mit einattber ocrbun=

ben werben; beim bepbe bereinigt fbnnen bewirten, waß jebeß

allein 3U bewirten nicht im ©tanbe wäre. 2Bic bie Suft befchaf-

fen feptt mltffe, welche bie ©cbwiubfucbtigcn, bie an einem

beftifchen lieber leiben, einatbmen füllen, baruber ftnb bie

5(crgtc noch nicht einig, ob fte gleich alle barin überein fom*

men, baß bie 5Befcßaffenbeit ber einjuathmenben Suft ben

grbßten ©influß auf bie Äranfheit habe. Die meifteti Siebte

behaupten, baff bie Suft, in welcher ber Äranfe fiel; aufhalt,

fo rein fepti muffe, alß möglich; baß f>cif?t : eß muffe bie-

felbe fooicl alß möglich ©auerftoffgaß enthalten, ©ittige

Slerjte haben fogar baß ©inathmen beß reinen ©auerftoffs

gaß (ber fogenatmten bephlogifriffrten Suft) alß ein oor?

juglicheß Mittel jur Teilung biefer Äranfheit empfohlen.

SlUctu eine traurige Erfahrung hat baß Ungegrunbctc biefer

Theorie bewiefen. ©ine Stenge ^Beobachtungen, bie mir non

berühmten Slerjtcn in granfrcich, SOollanb , ©nglanb unb

©chottlanb, mitgctheilt worben ftnb, ftimmen alle baritt

uberein, baß baß ©inathmen beß reinen ©auerftoffgaß ben

£ob ber fchwinbfuchtigen Äranfen befcßleunige, ob eß gleich

ihre Unfälle eine furje
C
3cit gu linbent fdheine. ©o wie

ein Sicht in bem ©auerftoffgaß mit hellerer flamme brennt,

alß in ber atmoßpharifchen Suft, aber ftd; auch fchticllcr oer=

gehrt : eben fo athmen bie fchwinbf&chtigen Uranien in bem

©auerftoffgaß gwar leichter unb freper, aber oergehren auch
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(djneller bie nod) übrigen Mumßl’raftc, alß in bev atmoßpba*

rtfd>en 2uft. Daß ©inatbmen beß ©auerftoffgaß ifc ein mab=

rcb ©ift für Äranfe, bie an bem f?efrtfd;cn lieber unb an bet

©d)minbfud)t leiben. Vielmehr fd) eint bie ©rfabrung ju bc?

reifen, bajj eine unreine unb mit fünften gefd)roangerte Suff,

wenn fte nur troefen ijl, Uranien biefer 2lrt weit jutraglicbcr

fet» ,
alß reine Suft. ©ehr weife bat baber bie Diatur mebrere

©aßarten in ber Sltmoßpbare gemifd)t, unb unß baß ©auer=

fiojfgaß nicht rein $u atbmen gegeben. DieDftminbc fowohf,

alß bie giorbweftwinbe ftnb eben beßwegen ben fd)winbfüd)ti=

gen Äranfen fo gefährlich , weil fte bie Suft reinigen
,
unb baß

93erbaltnifj beß ©auerjtoffgaß ju ben übrigen, in ber 9lt-

ntoßpbare enthaltenen, ©aßarten »ermebren. SWan pflegt

baber mit bem grbften OluBen ,
Traufe biefer 21rt an Orte 511

fenben, wo bie Suft mann, unrein unbfebmerif, an bie

©eefüffcn in bem (üblichen granfreich unb in Italien, ober

nach ber jnfel W aber a. 2ln hoben Dertern
,

in hoben ©e=

genben, in reiner £uft, beftnben ftd) bie ©d)minbfüd)tigcn

febr fd)lecl)t. Dap bie 93eranbcrung*beß Älirna ein 50auptmit=

tel $ur Äur ber ©d)winbfud)t fei) , biefi faben fd)on bie alten

Slerjte ein; unb baber fanbten bie 9unucr ihre ©cbminbfüd)ti-

gen nad) Slleranbrien. (Sei fuß fagt: Opus eft, ft vires

patiantuv, longa navigatione, creli rnutatione fic, ut

denfius, quam id eft ex quo difeedit, aeger petatur:

ideoque aptiffime Alexandriam ex Italia itur.

Die tUrt oon «Bewegung, me(d)c oorptglid) jutraglid)

i[t, bangt oon bem befonbent 3uftanbe beß Traufen ab,

Daß Sreiten i|l oon jeher alß biejenige 3Irt»on 93cwes

gung empfohlen worben, bie für© cl)w inbfücl) t
i
g e allen anbei n
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QIrten nor$u$ieben fct> 0 1; b c n b am fagt fogar: „id; ms

„ ftd)ere heilig , bafj weber bau Guecfftlber bic oenerifd)e

„ jlranfbeit, nod) bic gicberrinbe baß 2Bcd;feIfteber fo ficbeu

„beilt, alß baß Steifen bic 0d;winbfud;t, wofern nur bic

„Steife, mcldje ber 5tranfc unternimmt, lang genug ift."

Seiber betätigt bie Erfahrung biefe 2$erftd)erung gar nicht.

Saß Steifen ift $war für 0d;winbfM;tige ni'tgiid) unb beilfant

;

allein cß nerntag feiten eine nbllige Sbeilung ju bemtrfen.

Slufjerbem ift baß Steifen in bem $wet;ten Zeiträume berÄi anf;

I)eit eine nicl $u heftige Bewegung, unb man bat fcl>r oft bie

fd;limmjten folgen banott bemerft. Sftorgagni, gor

tbergill unb Sßintringbam erjafjlen gallc, wo burd>

baß Steifen bie Äranfljeit oerfd)limmert, unb ber £ob beß

Äranfen bcfd;leunigt mürbe. üStan fann baber nid;r aitberß,

alß mit 93orftd;t, unb bfof in bem erften Zeiträume ber&ranf*

beit, baß Steifen alß eine beilfame ^Bewegung empfehlen.

Ser Traufe barf nid;t imStegen, oberben fcud;ter, neblid)tcr

Suft, außreifen; aud; ttid;t beß Stad)miftagß mabrenb beß

gieberß, fonbern beß SSormittagß, metnt er non bem gieber

fren ift. Uebrigettß fann ber 2lr$t halb auß ben erften S3ers

fud)en fd;liej3en, ob baß Steifen feinem Äranfen ^utraglid) fentt

wirb, ober nid)t. „SBep bem ftuften," fagt St ei b, „wenn

„feine ©ntjnnbung bamit oerbunben ift, unb cbe nod) &uoteu

„norbanbett ftnb, ober wettigftenß, ebebiefelben nod) auf einen

„gewiffen ©rab jugenommen haben, wirb baß Steifen gemij?

„gute Sienffe tbun, weil feine 2Irt non Bewegung fo wirffam

„bie feffen Sbeile ftarft, unb bie SBerfronfungen in beit ©e-

) Hic ergo Phthificus alter eft de duobus, cuiibus landata »den a Sy-

denhamio eqnitatio mortem aceeleravit, Morgagni de led. &. cauf.

atorbor, Lib, a, eg, aa, art, 13,

i
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„fajjcn beS Unterleibes bebt, Sltlein, wenn Die Änoten an

„©ropefowobl, alöan©enge, augenommen haben; wenn

„ G'pterfacfe in benSungcn entftanben ftnb; wenn bie fd;mam=

„ micbtc ©ubflan$ ber gungeffarf entjimbet ift; wenn Siube

„unb ©tille fo wefentlid) notbwenbig ftnb: bann rann bie Sßc-

„wegung $u 9>ferbe bem Äranfen nid;t attberS als fef)r be;

„ftfcroerlid) fepn, unb mup bie entjünbung beträchtlich oers

„mehren. SÜtan fuge noch ju biefen SBetrad&tungen binju,

„baß bie Bewegung gemeiniglich 311 einer uitfd)icf(id)en 3eit

„ »orgenomnten wirb, mitten im Sage, ober am Vad;mit;

„ tage, wenn baS beftifd&cgieber ba ift, unb wenn bemjufolgc

„bie fd)wad;en Zungen biefe Bewegung nicht gut vertragen

„fonnen. ©oll bie Bewegung jutraglid) fev?n, fo muß bie-

„felbe beS Vormittags, wa&renb ber 9tod;laffung beö gic-

„ berS ,
lattgfam unb fanft gefchchen , beim jebe fd)nel(e, jebe

„ heftige Bewegung wirb fogarbatm, wegen berbefbrberten^it-

„fulatioit beSVluteS, unb wegen beS befc&leunigten Qlthenn

„holenS fd)ablid) femt, bie3ufalle »erfc&Iimmcrn, unb wahr»

„ fd)eiu(id) Vlutfpepen oerurfadjen. 3e früher berÄranfe bei)

„fdfonem ©etter auSrcitet, befto beffer; benn auf biefe ©eife

„»ermeibet er theilS bie Sbiüe ber ©onne, wcld;e ben Äranfen

„allemal laftig i|f, theilS »erbittet er, wenn er früh aufficht,

„bie allju lange gortbauer beS 50?orgenfd)weifeS, theilS ge;

„nießt er einer reinem unb fri|d)ern 2uft."
<#
)

©eereifen ftnb ein altes Vcittel gegen bie ©d)wiut>;

fud)t, weldjce fd)on <S e l f u S empfiehlt, unb r 0 fp e r 31
1 p i u

rühmt. *#) Unter ben neuern Siebten halten oorjüglid) bie

•) Reid on phtbifn piilmonalis. <3. 2+ 8 .

**) Ht* acredimt exei ci tatio n«s
,
Navigation«*

,
locmtim mlitationu» g'-H*",

noncaque. Profper. Alpin, med. inxtbod. lifi. 8.
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Äap. 35on ö. ©ekecfjett b. Ä'tnbci:

Cfnglanbcr baß Steifen $ur ©ee für Heilmittel in biefer $ranf=

heit. 2Baf>r fcl> e in I i d> ift bic SBirffamfeit biefer Steifen, unb

bie burcf) biefelben bewirkte Steilung, mehr ber ©ecfranfheit,

ald ber Bewegung beß ©chiffeß 3U3ufd;reibett. SBenigjfenß

fud)t St eib, ber grofje SSertheibiger ber 23red;mittel in ber

©d>winbfud)t, biefe SJtepnung 311 behaupten, nnb man mujj

ge|tel)en, baß feine ©runbe allerbingß ülufmerffamfeit oerbiea

nen. lieber bie SBirffamfeit ber ©eereifen ftnb alle Siebte ei=

nig; nur über bic 2lrt unb SBeife, wie burd) ©eereifen bic

©d)winbfud;t geheilt werben Tonne, (freiten fte fid}, inbem eini-

ge biefe Äur ber Bewegung beß ©d;iffeß, anberc ber ©celuft,

unb nod) anberc ber ©cefranfheit jufd)reiben. $8ieUeid)t be=

wirfenbiefe Urfadjcn gcmeinfd)aftlid? bie Äur.

gur biejenigett ©d)winbfudhtigen , welche Weber jur ©ec

reifen, noch reiten fimnen, hat ein berühmter 2lrjt 3a Sonboit,

Dr. (J a rm i d; a e l ©m i t h , eine befonbere £?ewegungßma-

fchine erfunbett, bereu 5bcilfrafte fchr gerühmt werben, unges

ad;tct aud) oiele gälte twrfommen, wo baß Mittel eben fo

wenig hilft, alß alle anbern. Sic ?0Jafd>ine befreht auß einem

an ©triefen hangenben ©tuhle, welcher große 2lel>nlid?Feit

mit einer ©djaufel \)at, unb inberSuft, nachbem ber Äranfc

ftd; barauf gefeBt hat, t)in unb her gezogen wirb»

S3on ber Siat unb ber ganzen Sebenßart beß ^raufen

hangt bicÄur mehr ab, alß uen ben Slrjnemititteln. (ürß ift

baher öorj&glid; nbthig, außfuhrlid; uon berfclben 311

hanbeln.

Sa bie 9)torgenfd)weife twrjttglid) abmattenb unb an=

greifeub ftnb, fo feilte ber,Traufe fid) bemühen, biefelben fo oiel

alß mbglid; abaufiirjen* 3U liefern ©ttbe follte er beß SRor«

genß
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gettß früh auffteOe« unb fiel? beß Qlbenbß früh nieberlegen. Sie

©d)miubjttd)tigen ,
weld)e biefen 9vatb befolgen, loben alle

bie ©rlefd)terung, bie fte baburd) tunt ihren 23efcl)werben er-

halten. Senn fiel? ber Traufe beß 9fad)mittagß fd)!afrig

fühlt, fo wirb er wotjl thrnt, fiel? nieber 3U legen, unb eine

halbe, aud) wolff eine ganje ©tunbe, ju fd)(afctt. 2iuß bern

S3ette muffen alle gebern forgfaltig entfernt werben. Ser

Traufe muß auf einer 9??atra3 c non fffferbebaaren liegen, unb

nur mit einer leidsten Seele, bie feine gebern enthalt, juges

becf't femt. Saß 23ette füllte nid)t in einer falten Kammer,

fonbern in einer mäßig warmen ©tube ffefjen; beim uicl)tß i|f

fd)ablid)er bet) biefer Äranf’hcit, alß bie Äalte. gerner muff

bafitr geforgt werben, baß bie £uft fceß Btmmcrß, in welchem

ftd) ber .flranfe aufbatt, nid)t burd) feuchte Siinfte fd)ablicf>

gemad)t werbe, fonbern baß biefelbe uiclmebr beftanbig troefeti

bleibe. Sen meiften ÄranFcn biefer 2lrt i|t eß fef?r er?

quiefettb, wenn im Sinter baß S3 ette, ef)C fte ftd) nieberlegen,

gewannt wirb. Sie .ftleibung beß Äranfen muß nicht all^u*

leid)t fet)n. ©in £cibd)en non glaitell unter bem 5?embe muß

t>on bem Qlnfange ber Äranf'beit biß an baß ©nbc beftanbig

getragen werben. Um ber 9ieinlid)feit willen ift cß aber

notbig, alle jwet) biß bret; Sage ein rcineß Seibd)en biefer Sfrt

anjujiehet?.

Sie Bewegung, bie ber .ffranfe macht, muß er beß

Sßormitfagß mad)en; beß 9fad)mittagß, tvabrenb beß giebers

anfaltß ,
bebarf er ber 9iul)e, unb jebe Bewegung i|t ibm

fcl)ablid).

Segen beß Sbungerß, welcher alle mit bem fclffeichenben

gieber behafteten jlranfcn plagt, ift eß notbig, baß bie

S b
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©tunbeit, in welchen man i()ucn erlauben barf, ©peifen ju

fiel; ju nehmen, genau beftintmt, unb nid;t ihrer ©illf'ülw

überlaffen werben. £eb SOiorgcnb mußte eigentlid; jeher

©d;winbfüd;tige feine ftarffre SQiahljeit mad;en ,
beb SDtittagb

unb Slbenbb gar nicht, unb beb 9fad;tnittagb nur wenig efien,

©eiten wollen fid; aber bie Traufen ju biefer ifjnen fo bienlid;en

©inrid;tung bequemen, ©ie mad;en häufige £>iatfel;ler, unb

laffen fiel) burd; feine 23 orffellungen bewegen, il;rc gewbl;nlid;e

=3eit jum ©jfen wal;renb ihrer Äranlhcit abjuanbern.

3fn bem Zeiträume ber (Jitt^ünbung ber knoten, ehe tiod)

bab fd)leid;enbe gieber überhanb genommen hat, muf> ber

Traufe fiel; aller tl;ierifd;en ©peifen enthalten, 9)?ild; unb

«Begetabilien genießen, unb bielöon wa|Terid;ten ©etranf'en

trinf'en. ©cun aber bab fd;leicl;enbe Sieber erft eingetreten

ifr, bann muß er fid; einer ganj entgegcngefelsten Siat bcbic-

ucn. Wahrhafte ©peifen aller 2lrt, gleifd;, Söeitt in fleinen

Tjofen, unb überhaupt alleb, wab ben Äbrper ftarft, ifc

bann fd;led;terbingb twtl;wenbig.

2(uf bie ©emüthbbewegungen map uorjüglieh 9uicf'fkl;t

genommen werben. 2lUeb, roab ben ©eift niebcrfd;lagt,

Slngft, Kummer, gurcl;t unb ©orgen, ftnb ben ©d;winb=

füd;tigen fcl;ablid;. £)iefe nieberfd;lagcnben ©cmürl;bbcwc*

gungen »ermehven bab fd;leid;enbe Sieber unb befd;lcunigen

ben Xob beb Äraulen. STOan muß fiel; bal;er borjüglid; be-

mühen, bie ben Äranleu biefer 9lrt eigene Säöffnung jur ©e=

nefung 31t unterhalten, ©ie mad;en unaufl;brlid; ^lane unb

^Jrojef'te , welche ftc fiel; nad; ihrer SScffcrung, an welcher fic

feinen Slugcnblicf jwcifeln, aubjuführen vornehmen. Oiiehtb

würbe graufamer fepn, alb wenn man fic in biefer fußen &aus
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fd;uttg froren
,
unb it;ttett jur Unreif baß Zobeöurtbcil fpreepett

wollte.

53 on ber fiiitberung einiger bringen beit 3 »falle

b c p © d; uh n D fu d; t i g e tu

33a eine o eilige Teilung biefer .ftranfpeit fo feiten möglich

ift, fo mu|j nun weitig|tettß fiel; bemühen, bie bringenbftett

Zufälle gu ntilbern.

1. 23ep grauenßperfonett (fort bie monatliche Stets

ni gütig auf 31t fließen, fobalb baß fc(;leicl;ettbe gieber über=

patib nimmt. Siefer Utnftanb erregt gcmeitiiglid; be» ben

Traufen große SSeforgniffe. ©ic feljett bcnfelbett a(ß bie Ur=

fad;e alleß beffen an, maß fte leiben, nicht, wie cß wirflid)

ift, alß bie golge einer gefährlichen ÄranFpeit, oott bereit

£>afeptt fte ttieprß apnbett : fte oerlangen baber bringenb unb

inftattbig oott bern Slrjte Hirtel, um bie Steinigung triebet*

fliefettb gu mad>ett. 33 er öli'jt muf; fiep aber wohl hüten

tiefem Verlangen nacpjugebett. Sieinigungßtreibenbe Mittel

würben bie .ftraufe in für,3er 3eit untbringett. Söetttt erft bie

©d)wtiibfucpr gehoben ift, unb baß fd;leid)enbc gieber auf-

gehbrt pat, bann pflegt bie Steinigung oott felbfr wicbcr einju-

treten, ohne bajj man ,$u biefem 3^ccfe befottbere Slrjitepmits

tel ,$u geben ttotpig p&tte.

2. ©egen ben Sbuflen, bet* bie .ftranf'eu fo fehl* plagt

unb bettfelben Stube unb @d;laf hemtahe gattj raubt, giebt eß

nur ein SJtiftel, ttamlid; baß Dpium. (No. XXXVI.

auch No. XXXVII, uttb weint ber Sbuflett nicht fel;t* heftig

ift, No. xxxvm.)

13 b 2
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3 . ©egen bte Folliquatibifd)cn @d?weife, bic fiel)

borjuglich im lebten 3eitraume einftellen, werben betriebene

5D?itreI empfohlen; borjuglid) baö Äalfwafler, ober fratt

beffen SWpnftchtS föitriolelirir. 2lud; baö £)pium berminbert

tiefe befd)werlid;en, ermattenben unb entFrafrenben ©d;weife

I'etiacprlid)* SlUcin baß befee Mittel unter allen ift, wenn

ber ÄranFe beö 9)?orgen6 fvul> aufftebt unb ben ©d;wei§ nid)t

abwartet, ©aß bab SSctte Feine gebern enthalten bürfe, unb

baß ber ÄranF'e in bemfelben nur leid;t bebecFt fepn tnujfc,

bieß ift oben bereite erinnert worben.

4 . ©er heftige ©urchfall, welcher bic ©d)wiubfud)ti-

gen gegen baö (Ente ihrer Äranfljeit plagt, ift ebenfalls ein

(ehr befd)werlid;er 3u fall. 2lud) hier thun Flehte ©ofen bott

JDpium bie befren ©ienfte, unb Fbnncn um fo fiel breifter ge=

geben werben, ba fte jugleid) alle übrigen 3ufalle linbern,

unb gegen baö fd)lcichenbe lieber felbft bicttlid; fttib.

5 . ©ie gefchwollenen Jüße, weld;e gegen baö Qrnbe

ber Äranfheit entftehen, ftnb bem ÄranFett [ehr befd)wcrlid;.

(£ö entfteht julcBt eine wirFlidje 5©afferfud;t barauö, 3 UI
*

Sinterung biefeö 3ufallö laßt ftd) leiber! tiid)t biel thun: bie

hefte Sbftlfe fdpafft nod; baö (rinwicfeln ber guße; allein bic

83efferung, weld)e burd) biefeö Mittel bewirft wirb, ift bott

Furjer ©auer.

53 0 n ber Sluöjehrung ber hinter.

©ie Sluöjebrung ber Ämter ( Atrophia infantum) muß

bon ber ffrophulofen Sungenfchwinbfucht, mit welcher fic

einige 3ufalle, borptglid) baö fd;leid;etibe gieber, gemein hat,

wol;l unterfd)ieben werben.
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©ie Zufälle bicfer Äranfljeit ftnb folgettbe: ©er gan$e

flbrper beß Äinbeö wirb mager, ausgenommen bei* Unterleib,

welcher auffd;willt, hervor ragt, hart unb um benOlabelges

fd;wotten ift. Söefüljlt matt betreiben genauer, fo ftnbet man

au mebrern ©fetten Änoten, bie non gefebwottenen ©rufen

entfteben. ©a$ 2lngeftcl;t beö ßinbeö fte&t Meid; unb ble^s

farbidjt aus. ©S beflogt ftcf> über einen ©ruef ,
ein ©ewid;t

im Unterleibe unb über £eibfd;merjett. ©emeiniglid) geben

von Seit ju Seit bem Äiube aud) SÖSürmer ab. ©ie (Xf^Iuft ift

gut, allein bac (üffiTen wirb ttid;f verbaut, unb e6 gebt baffelbe

bnrd; ben ©tuhlgattg, mit vielem ©djleitne vermifdjt, unver*

baut »ieber fort, ©er Seib ift halb verftopft, halb ift ein

anbalrettber ©urd;fatt Vorlauben. ©abep ift baß •ft'tttb trage,

mürrifd), mißvergnügt, fd;tafrig, niebergefd)lagen unb auf?

fabrenb ;
eS furchtet fiel? vor jeber Bewegung unb will beftatt-

big'füjen ober liegen. 95alb gefeilt fiel) ein fd;teid;enbeß lie-

ber ba$u, wcfd;eS taglid; um Mittag unb gegen Slbenb ftd)

verfd)limmert, gegen SJiorgen ©dimeiß vcrurfad;t, unb enb-

lid; beit {leinen Traufen aufreibt, ©ie fraut liegt julcbt fo

lofe unb fd)lapp auf ben SWuöfeln, baß fte galten wirft; biefe

©cblappbeit her Soaut ift an feinem ©heile beö Äbrpcrß auf-*

fallenber als am Sbintern, wo alles gleifd; ganj verfdjwunben,

unb bie bloße S?aut über ben Änoctyen ju liegen fd;eint. ©ie

©eclenfrafte leiben nidjt, vielmehr fd)eincn fte w&brcnb bicfer

traurigen ßranfbeit jujunchmen.

©ie Äranf'beit fdjeint fel>r viel ähnliches mit bei* inner«

©fropbelnfraufbeit ju hoben, unb ift vielleicht bloß eine Wb-

art berfelben. SffienigjtenS ftnbet man, bev ber Scrglicberuug

ber an bicfer- Äranf()eit verftorbenen Äinbcr, bie ©rufen ber*

© b 3



4^ ©ecfiß$.$ap. s£onb.©ebrerfjen b.^tttber tc.

SÄefenteriumß »erwartet unb jum £beil in Opferung tiberge-

gangen, (Junge altere 9Ier$tc haben, ganj mir Unred;t, bie

fogenannten 9??ircffer, tum betien oben iß geljanbclt worben,

für bie Urfadje biefer A\'ranfl)cit gehalten.

Die .Hur muß burd) bie oben angegebenen, fiarfenben

•Drittel, unb, unmn baß fd)leid)enbe gieber bereits eingetre*

ten ifr, burd) Firrel, bie biefem gieber 311 wiberfteben im

©taube ftnb, beroerf'ßeüigt werben*
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»v Olei Amygdalarum. dulcium ,
unciam unam femis.

Spiritus Salis ammoniaci, drachmas tres.

Mifceantur 8C agitentur in phiala.

II.

Slugenwaffev für neugeboljrne ftitiber,

iy Aquae rofarum ,
uncias duas.

Extrafti Saturni Goulardi, guttas ties.

/

Vitriol, alb. gran. unura.

M. S. Sfagcmortfier.

EU.

ty Viol. tricolor. unciam unam.

Semin. Focnic. drachmam.

M. S. Spejicö jum Zfyee, in .jwep Xngcti ju trinFot.

IV.

jy Extraft. Saturn. Goulardi.

Spirit. Vini ,
ana gutt. trigint.

Aquae Rofarum, uncias quatuor.

M. S. Sie ©cfdp-oüre w>n 31t £cit bamit 311 betupfen.

4
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V.

S5red)faft fftr Äinber»

fy Tart. emet. granulurn unum.

Solve in Aquae diftillat. unciis duabus.

Dein adde Syrupi Rub. Id. drachmas duas.

S. 33red)föft.

NB. 0nem .ftittbe bott einem SDiotiate triebt matt einen

Ubeeloffel boll, unb miebcrbolt biefeß alle SSiertelfhinben ,
biß

eß 23red>en erregt ©in $inb bott breb 20?onaten befomntt

jmey Ubeefoffel boll; ein $inb bott hier biß fitnf Monaten,

bvep £l)celbffel bott ;
ein ad;t biß jefjen SERonat alteß Ä'ittb,

einen flettten ©ßlbffel bott»

VI.

IV Vin. antimon. Huxh. drachmam femis.

Laud. liquid. Sydenh. guttas duodecim.

Syrupi Cort. Aurant. uncias tres.

M. S. Dem .ftinbe alle $met) ©tunben, mobl umgefcfy&ttelt,

fed^ig tropfen einjugeben*

VII.

IV Vin. antimon. Huxh. drachmam femis,

Syrupi Rub. Id. uncias duas.

M. S. 25red)|aft, bem Äinbe alle SBiertelftunbcn ein ^f?cc=

Ibffeld;en bott etnjugeben, biß SBrecfyen erfolgt»

VIII.

Ungu. nutrit.

pomatin. ana.

M. D. S. ©albe, baß Qlugetdieb bfterß bamit 311 beftreid;ett.
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ix.

iy Vitrioli albi, grana duo,

Solve in Aquae Rofarum ,
unciis duabu«.

D. S. 2fu<jentt>öflTcr,

X.

iy Oxymel. fimplic. uncias tres.

D. S. (Ein biß jme» Xf)€ clb ffeld>€ri tooU unter eine Zatfc 2Baf*

fer mifd)en, unb bem Äitibe ofterß btmon 3«

trinfen 3U geben,

XI.

iy Aqu. deftillat. uncias tres,

Spirit. Minder, unciam unam,

Vin. antirnon. Huxh. drachmam unam femis,

Syrupi Cort. Aurant. unciam.

M. S. (Einem Äinbe t>on brep biß niev fahren alte jmep ©tun*

ben einen fleineti (Eßlöffel boll cinjugcben.

XII.

ty Tinftur. thebaic. Londin. drachmas duas.

D. S. (Einem .ftinbe nett brep biß bict fahren aüe jmep^itum

ben brep biß hier tropfen mit ctmaß ^ucfev einjuge=

ben, biß ber £)urd)fall anfyalt.

XIII.

ly Aq. faturnin. Goulard. uncias duas.

D. S. ^Bercrbnung 31t gebraud)en.

S)b s



4i 6 3 o r m e 1 tt.

Ungu. nutrit.

Ol. Amygdal. dulcium, ana unciam femis.

1 >. S. ©albe, näc^ Sßerorbnuug 3u gebrauchen.

XV.

iy Sacch. Saturn, grana quatuor. Solve in

Aq uae Rofarum unciis duabus.

S. Outcl) töerorbnung 3t» gebrauchen.

XVI.

ry Laudan. liquid. Sydenhami, drachmam femis.

D. S. Gincm Äinbe von vier biß fünf Saljren alle ©tunben

jroep Stopfen mit ^uefer cinjugeben, biß fid> bic

flattern heben, ober ©cl;laf entlieht.

XVII.

ly Tinöur. thebaic. Londin. drachmam.

13 . S. einem Äinbe von vier biß fünf fahren alle ©tunben

brep biß vier Stopfen mit ^ucfer ei»3ugcben ,
biß

fiel; bie flattern heben, ober ©rf)laf ettrftebt.

*

XVIII.

iy Flor. Zinci fcrupulum unum,

Pulv. Sacch. all), fcrupulos duos.

Mifce exaftifiime
,
divid.in fex partes aequales. S. ©ent

Äinbe alle 3mep ©tunben ein Pulver eiti3ugeben.



Sonn ein.

Flor. Zinci grana duo.

Saccli. alb. fcrupulum femis.

Laad, liquid. Sydenh. gutt. unarn.

Mifce
,

difperffent. dofes fex. D. S. Dem $iilbe adf

bret; ©tunben ein Pulver eittjugeben.

XX.

iy Sacch. Saturn, grana fex.

Aquae Rofarum unciam,

Tinftur. thebaic. Londin. drachmam.

M. S. Slugenwaffer, moyon beut Äinbe bim
t
3eit ju ^eit ein

tropfe inö 2tuge ju bringen»

XXI.

jy Tindiur. thebaic. Londin. drachmam.

I). S. Dem .ftinbe ade bre» ©tunbeti ,$tuen btß bren ^tropfen

mit *$utfer einjugebett, bi>3 bei* Stuften nacfrlaßr.

XXII.

IV Aquas deftillatae, uricias quatuor.

Spirit. Minderer, uncias duas.

Vin. antimon. Huxli. drachmam.

Al. S. Dem .ftittbe ade jtvei; ©tunben einen Keinen Gtßlbffel

bott cinjugeben.

XXTTI.

ip Tnfaf. laxativ. Vienn. uncias duas.

D. S. Sittern .ftittbe von bren 3tabren ade $tbcy ©tunben Jtve»

X()eelbffdd;en bod cinjugeben.
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XXIV.

jy Aquas deftillatse, uncias quatuor.

Spirit. Minderer, uncias duas.

Vin. antimon. Huxh. drachmam.

Tinftur. thebaic. Londinenf. drachmam femis.

M. S. Gittern $inbe bott bret; biß fitttf 3fa(jrett alle

jtiu'b (Stunbett einen flehten Gßlbjfcl boll eitu

jugeben.

XXV.

^ercibalß Glittet gegen bie boßarfigen Wafern.

fy Lixiv. Tartar, drachmas tres.

Succi Timon, qu. fatis ad faturat.

Aqu. Cinnamom. tenuj. uncias duas,

Elix. Paregoric.

Vin. antiinon. Huxli. ana drachmam unam Je

femis.

Extra&i Cortic. Peruv.

Glycyrrhiz. ana ferupulos quatuor.

M. S. Gittern Äittbe bott hier biß fed)ß fahren «He itvei) ©tutu

beit einen Gplbffel bell eittjitgebett.

XXVI.

ly Vitriol, alb. grana duo.

Solv. in Aqu. deftil lat. unciis duabus.

D. S. Slugctubaffer.
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XXVII.

iy Pulver. Gort. Peruvian. unciam.

Infunde cum Aqu. fontan. bullientis unciis odo

per duodecim lioras, deinde adde:

Aqu. Cinnamom. fpirituof. unciam femis ad un-

ciam unam,

Succ. Liquirit. unciam femis.

D. S. Dem «ftitibe alle jmet) ©funben, aud) mold alle ©tun=

ben, einen (Jplbjfel ooll ein$ugebett.

XXVIII.

ty Pulver. Cort. Peruv. grana quindecim,

Caftor. grana orto

M. fiat pulvis, difpenf. dof. decem. S. Saglid) bl*Ci>

feiere Dulver bem .ftitibe mit ä&afjei' einjugeben.

XXIX.

ty Extra#. Cicut. grana quindecim.

Aqu. Cerafor. nigror.

Menth, piperit. ana uncias quatuor

Sacch. all), qu. fat. ad grat. fapor.

M. S. dinem halbjährigen .ftittbc alle ©ttinbcn einen Sheelbf-

fei uolt ju geben, uitb biß ju einem dfdbffel ,ju fteU

gen; einem jährigen Äinbc bren Sbeeloffcl biß ju

anberthalb Gfsfbffel t>oll; einem jmenjahrigen

$iitbe einen biß jroct) dßlbffel voll, u. m. cin-

jugeben.



XXX.

jsje. Mofchi.

Saccli. albi , ana grana quindecint.

M. fiat pulvis. S. 33ier fold)cr Pulver innerhalb t>icv unb

3»pan3 ij) ©tunbett eit^utteljmen,

XXXI.

Jte Gumm, AHafoetidae drachmas duas.
S

Spiritus Minderen unciam unam.

Aquce Pulegii uncias tres.

Fiat folutio lege artis. S. 21 Ile halbe ©tunbett einett dqg-

l&flfcl voll ju geben; gattj jungen .ktnbern, unter

anbertbalb fahren, giebt matt meniger; altem,

ftarfertt Äinbertt giebt matt jmep Cfplbffcl voll, aucl)

mobl mel)r. 2D?ad)t biefe ©oftö 58reel)ett ober b})ur=

girett, fo gebe man meniger. Ueberljaupt aber mirb

bic ©oft» vermiubert, fobalb bie beftigeu ^ufalle

ttacfylafjen,

XXXII.

jp Gumm. Alfafcetid® . drachmas duas.

Decofti communis pro clyftere, uncias tres.

Ölei Olivarum, unciam.

hl. fiat tnema.

XXXIII.

J

y

Aqu. Menth, piperitid. drachmas fex.

Cort. Peruvian. fubtilillime pulverifati
,
fcrupulunt.

Syrupi Cortic. Aurantior. drachmas duas.

M. fiat hauflus. S. 2llle 3 mct;, brct) , bi» vier ©tutibeu,

3u miebcrl;olen.
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xxxiv.

iy Rad. Rub. Tinftor. drachmarn.

Coque cum Aquae fontan. unciis fedecim ad un-

cias cluodecirri.

Colat. add. Mell, depurat. unciam femis

Vin. alb. opt. uncias duas.

D. S. jwep Sagen ju verbrauchen»

jy Pulver. Cnrt. Peruvian. unciam.

Coque cum Aqu. fontan. libr. duabus ad remanent.

unciarum duodecim, fub finem addendo:

Rad. Glycyrrhizae incifae, unciam femis.

Colat. adde Aquae Melifs. uncias duas.

S. 3»xn; biü btewntal täglich bent Aiinbc jroei; biö vier Gflbf-

fel voll, mit je()ti biö yictqig Stopfen bet fluchtigen

©uajaf'tinftur ein$ugebetu

XXXVI.

iy Aqu. Menth, fin. vin. unciam*

Tinftur. thebaic. Londin. guttas quadraginta.

M. S. X)te S^alfte ben Schlafengehen, uttb bie anbete 5balfte

beö’Diorgenß um fünf Uhr cinjunchmcn.

XXXVII.

jy Mals. pilul. de Cynoglofs. grana duo.

ä. iöep Schlafengehen mit cinaunehnien,
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XXXVIII.

Mucilagin. Seinin. Cydon. inödice fpifTae
,

uncian

feptern.

Syrupi de Moria unciam unam.

Elixir Vitrioli acidi, drachmam unam,

Tindturae thehaicae, guttas quadraginta.

M. S. 33on 3 eit ju $eit, borjuglid) wenn ber Stuften Ijeflig

Wirt), einen Gt'plbjfel doU einjuncljmen.

XXXIX.

y Gumm. Arabic. pulverifat.

Sacch. purifs. ana drachmam unam.

His bene folutis ex aquse fontanae purae fefcuncia, adde

;

Tindtur. Thebaic. Lundin, guttas triginta,

Elixir. Vitrioli acidi, guttas viginti.

M. ut fiat hauftus. S. 2>et) ©d)(afengel>en einjuneljmen,

unb be§ 9)iorgenö um fünf Ul;i* 311 wieberljolcn.

9Iad; 33efd;nffen()eit ber Umftanbe wirb bie Doftö

ber Tindtur. Thebaic. bcrmefyrt.

auffei) (er, bie 3U uerbejTcrn ftnb.

<£. 58. Seilt «. non unten, flott : tvmivii'jtö ^enfüicl gefcOcn, tefe mau: trauriges

!33et)foiel tiefer ?irt gefeben.

S. 75. 3. s. non unten, ©erate ' muß auSaeftrictjert werten.

<5. 79. 3. ». 19
> unb iiberljaupt burefj ta* gan;e Toud) , mufi, flott, V u ft

fein, tüfteln gelefen werten.

<g. 102. s. 14. ftatt : (sdutale ter (gdmeefe, tefe man: fioug tcr <?dmecfe.

<5. 106. 3. 2. ftatt: er wirb mit tcr Seit , lefe man: er fctjcint mit ter Seit.

<2. 144. 3. 6. unb 3. 7. muifen ausgefrric&en werten.

es. 157. 3. 13. ftatt: ba* ©cftdjt unt tcr ftafti, lefe man: ©eftdit unt £alS.

I
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